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Anatolien und seine wirtschaftliche
Bedeutung .

Von Eduard Mygind (Berlin ).

Cs sind zwei Dinge, die dem Reisenden , der Anato
Clien auch abseits der großen Heerstraße längs des
Schienenstranges durchfährt , besonders ins Auge fal
len , das sind die ungemeine Fruchtbarkeit und die
ihr gegenüberstehendegeringe Bevölkerungszahl.
Diese beiden Gegensätze geben die Erklärung ab für
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes . Die
sieben Provinzen , aus denen sich Kleinasien zusam
mensetzt , könnten und müßten eine unversiegbare
Quelle des Wohlstandes für das ganze Reich sein ,
wenn die Bevölkerungszahl die völlige Ausnutzung

des Bodens ermöglichen würde . Wer zuerst die Be
zirke längs der Bahn bereist hat und dann auf schwie
rigen Landwegen seine Fahrt in die abseits gelegenen
Gegenden ausgedehnt hat , wird sofort den gewaltigen

Unterschied in Bewohnerschaft und Bebauung zwi
schen den vom Schienenwege durchzogenen und den
vom Verkehr entfernter liegenden Ebenen und Tälern
bemerken , und dies bringt dem Beschauer die zwei
wichtigsten Probleme vor Augen , deren Lösung dem
osmanischen Reiche bevorsteht , nämlich die Bevöl
kerungs - und die Verkehrsfrage , denn es ist klar,
daß die Ausbeutung des Bodens von der Landbevöl
kerung nur dann tatkräftig in die Hand genommen
werden kann ,wenn genügend Arbeitskräfte vorhanden
und wenn durch ausreichende und billige Verbindun
Balkan-Revue. IV , 1.
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gen die Absatzmöglichkeiten zu lohnenden Preisen
gewährleistet werden .
Geographisch versteht man unter Anatolien den
Europa zugekehrten Teil der kleinasiatischen Halb
insel, der westlich einer Linie liegt , die man sich von
Samsum am Schwarzen Meer über Amasia und Kai
sarieh bis zum Busen von Alexandrette am Mittelmeer
gezogen denkt . Er enthält dieWilajets Ismid , Brussa ,
Smyrna , Kastamuni, Angora , Konia und Adana , hat
eine ungefähre Bodenfläche von fas 500 000 qkm und
rund 11 Millionen Einwohner , was also eine Bevölke
rungsdichte von 22 ergibt. Vom Gesamtflächeninhalt
kann man kaum mehr als ein Fünftel als unter Be
bauung stehend ansprechen , als nicht bebauungsfähig

(Gebirge , Salzwüsten ) muß man zwei weitere Fünftel
abrechnen . Demnach würden aber immerhin rund
200 000 qkm verbleiben , die der Bebauung zugeführt
werden könnten , wenn die nötige Bevölkerung vor
handen wäre und si

e

durch gute Verkehrswege zu

intensiver Ausnutzung des Bodens aufgemuntert
würde . Es ist ein leider weit verbreiteter und anschei
nend unausrottbarer Irrtum , daß der türkische Bauer
träge sei und nur so viel arbeite , als er durchaus be
nötige , um zu leben . Eher ist das Gegenteil der Fall ,
aber es ist ihm nicht zu verdenken , daß e

r sich nur
soweit mit seinem Lande beschäftigt , als es für seine
Ernährung erforderlich ist , wenn e

r keine Absatzmög

lichkeiten vor sich sieht . Der beste Beweis dafür sind
die Frachtausweise der anatolischen Bahnen , die eine
stetige Steigerung der An - und Ausfuhr von Getreide
und sonstigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus
allen jenen Landstrichen zu erkennen geben , die in

Reichnähe des Schienenweges liegen .

Was bei den dargelegten ungünstigen Verhältnissen
schon heute dem Boden mühelos entnommen werden
kann , ergibt sich aus folgenden Ziffern : Im letzten
Berichtsjahre ( 1910 / 11 ) , für welches Daten vorhanden
sind , wurden aus den anatolischen Provinzen ausge
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führt : Weizen 5075 Millionen Kilo , Gerste 3700 ,
Hafer 490 ,Roggen 630 , Buchweizen 420 Millionen
Kilo . Diese Zahlen könnten leicht um e

in Vielfaches
gesteigert werden . Der Wert der Ausfuhr dieser land
wirtschaftlichen Erzeugnisse betrug rund 145 Millionen
Mark . Für den Getreidebau kommen besonders in Be
tracht d

ie

a
m Ägäischen Meere liegenden Wilajets von

Ismid , Brussa , Smyrna und die zentralanatolische
Hochebene zwischen Eskischehir und Kaisarieh bis
hinunter nach Konia und Nigde . Andere dem Wert
und der Menge nach besonders ins Gewicht fallende
Bodenerzeugnisse sind :

Wein a
n der Westküste ; er wird besonders von

Griechen angebaut , auch gibt es in der Nähe von Kon
stantinopel mehrere deutsche Weinbauer in den Vor
städten auf dem asiatischen Ufer ; ihr Erzeugnis be
weist die Möglichkeit der Benutzung deutscher Reben
und der Veredelung einheimischer .

Baumwolle wird besonders im Wilajet Adana an
gebaut , es besteht dort bekanntlich eine große deut
sche Baumwollpflanzer -Gesellschaft . Nach der Durch
führung der dortigen in Aussicht genommenen Wasser
bauanlagen dürfte die ganze große Ebene rund u

m

Adana bis a
n den Taurus hinauf e
in einziges Baum

wollfeld darstellen .

Seide wird hauptsächlich in den Provinzen Smyrna
und Brussa angebaut , wo Maulbeerpflanzungen mit
den Weingärten a

n Ausdehnung wetteifern , und Sei
denraupenzucht trifft man im ganzen Küstengebiet
bis a

n das Hochland .

Für alle Arten von Obst - und Fruchtbäumen ,

vom Apfel bis zur Feige , bietet Anatolien e
in unver

gleichliches , ausgiebiges und dankbares Feld : in den
Küstengebieten des Schwarzen Meeres herrscht der
Apfel vor , weiter südlich unser Steinobst , Pflaumen
und Kirschen ; längs des Ägäischen Meeres gibt es Fei
gen und Orangen , Oliven und Johannisbrot ; auch
Nüsse bilden einen bedeutenden Ausfuhrartikel .
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In den nördlichen Wilajets sind noch die gewaltigen

Bestände von Nutzholz zu erwähnen , Eichen - und
Wallnußholz werden schon heute bis nach Deutsch
land verfrachtet .
Der Tabak , der früher einen hervorragenden Aus
fuhrartikel aus dem Osmanischen Reiche darstellte ,

is
t

nach der Abtretung Mazedoniens mehr zurückge
treten , doch bilden die westanatolischen Wilajets im
mer noch e

in günstiges Feld für den Anbau und liefern
recht brauchbare Erzeugnisse .

Das große Problem für die Türkei ist , wie schon
angedeutet , die Bevölkerungsfrage . Wie eine Ver
mehrung der Einwohnerzahl erzielt werden kann , ist
schon immer seit der Zeit des Reformators Midhat
Pascha eine ständige Frage für die Leiter des Landes
gewesen und wird e

s nach dem Kriege immer mehr
sein , da dann ganz neue Forderungen a

n das Reich
herantreten werden . Die Lösung des Problems kann
man kurz dahin zusammenfassen , daß vor allem die
Kindersterblichkeit durch verbesserte sanitäre Ein
richtungen und mehr noch durch die Aufklärung des
weiblichen Geschlechts zurückgedrängt werden muß ,

daß zweitens durch die Konsolidierung der inneren
Verhältnisse die üblichen Fehden zwischen den ein
zelnen Stämmen und Völkerschaften verhindert werden
und daß drittens durch die Heranziehung von Einwan
derern , vorzugsweise natürlich von Mohammedanern
aus den angrenzenden Reichen , dann aber auch , soweit
möglich , aus den verbündeten Staaten eine wirkungs
volle Besiedelung brach liegender Strecken systema
tisch in die Wege geleitetwird . Wenn das schon für das
ganze Reich zutrifft , so hat e

s seine ganz besondere
Bedeutung eben für Anatolien , das gegenwärtig und
weiterhin für absehbare Zeit der Kern der produ
zierenden Provinzen der Türkei sein wird . Denn wenn
Syrien und Mesopotamien klimatisch auch bevorzugter

sind , so werden doch noch manche Jahrzehnte vor
übergehen , bis sie ihren Höhepunkt erreichen können .
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Eswürde ein besonderes und sehr interessantes Ka
pitel sein , von den Schätzen des anatolischen Bodens
an Mineralien zu sprechen ; abgesehen von Naphtha
und Kohlen sind aber alle übrigen nur ganz oberfläch
lich festgestellt und von einer rationellen Ausbeutung

kann heute noch keine Rede sein . Man weiß nur, daß
Silber , Zink , Eisen und andere Erze , Kupfer und An
timon vorhanden sind . Einen gewissen Wert für die
Ausfuhr besitzen außerdem die Meerschaumwerke bei
Eskischehir . Die Ausbeute an Naphtha wird nach
dem Kriege eine der wichtigsten Einnahmequellen der
Türkei bilden , denn festgestellt sind schon seit längerer

Zeit riesige Lager längs der Bagdadbahn im Wilajet
Mossul , wo man kilometerweit durch Gebiete reiten
kann , die von den Dünsten der naphthagetränkten
Erde erfüllt sind .
Von ausschlaggebender Bedeutung für die Zukunft
Anatoliens als Wirtschaftsgebiet ist die Verkehrs
frage . Bekanntlich besteht bis jetzt als Hauptlinie
die von Haidar- Pascha gegenüber Konstantinopel aus
gehende Anatolische Eisenbahn bis Konia , deren Fort
setzung ostwärts den Namen Bagdadbahn führt ,mit
einem Zweig von Eskischehir aus nach Angora ; sie
wird ergänzt durch die von Smyrna aus auf Afiun
Karahissar laufende ursprünglich französisch -englische
Linie . Geplant sind eine ganze Reihe von Neubauten
sowohl nordwärts über Angora hinaus an das Schwarze
Meer und den Kaukasus , sowie im Süden an dasMittel
meer ; Endgültiges ist aber über die Linienführung nicht
beschlossen worden , einig ist man aber darüber aller
seits , daß nur der Ausbau des Schienennetzes die wirt
schaftliche Erschließung Anatoliens ermöglichen kann .
Im Anschluß an dieses bedarf es einer ausgedehnten
Verwendung von Feldbahnen , die ohne große Mühe
und Kostenaufwand sowohl in den Küstengebieten

des Ägäischen Meeres wie auch auf der mittelanato
lischen Hochebene gelegt werden könnten : einen glän
zenden Beweis für ihre Brauchbarkeit haben sie in
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Agypten gegeben , das auf Veranlassung des eben ver
storbenen Lord Cromer von einem dichten Netz von
Feldbahnen durchzogen is

t .

Es wäre für Deutschland eine dankbare Aufgabe ,

die geradeso gut in unserem eigenen wie im türki
schen Interesse läge , Anatolien diese Verkehrsmöglich

keiten zu schaffen , deren e
s ebenso dringend bedarf

wie des Bevölkerungszuwachses , eine Aufgabe für
deutsches Kapital , deutsche Industrie und deutsche
Technik , für deren Lösung uns das verbündete Osma
nische Reich nicht erkenntlich genug sein könnte .



Bodenkultur in Mazedonien .
IVissensdurst und Tatendrang hatten den Deutschen in d

ie ent

W legensten Weltwinkel geführt , aberMazedonien blieb uns allen
bis v

o
r

dem Kriege eine terra incognita . Wir kannten dieses Land
nur aus der alten Geschichte , seinen Namen lasen wir wohl alle Jahre
einmal in Verbindung mit Aufständen , mit Räuberüberfällen und

Bandenwesen . Fremd blieben uns jedoch seine Bewohner , deren
politische Ziele , ihr Anteil am Werden und Wollen der Völker unseres
europäischen Kontinents . Was das Land enthielt a

n eigenen Schätzen ,

Vorhandensein und Möglichkeiten seiner landwirtschaftlichen Pro
duktion , das war uns nicht bekannt und kümmerte uns auch herzlich
wenig , weil das Bismarcksche Wort von den Knochen des pommer

schen Grenadiers in uns die Überzeugung nährte , wir Deutschen
hätten , ,dort hinten weit in der Türkei " aber auch nicht das Geringste
verloren .

Nun stehen wir a
n der Seite unserer bulgarischen Bundesbrüder

in Mazedonien , längs der Südgrenze , und erkennen mit staunenden
Augen , daß hier e

in begnadetes , zukunftsreiches Land des Friedens
und der wirtschaftlichen Erschließung harrt .

Unerforschtes Berg - und Felsenland mit ungehobenen Mineral
schätzen , endlose Weideflächen , wenig Wald , Flußtäler und Niede
rungen von erstaunlicher Fruchtbarkeit , weite brachliegende , un
genützte Landstriche und eine sehr dünne Besiedelung , das ist der
Eindruck , den das Land gewährt .

Vor allem fehlt der Wald . Die kargen Reste ehemaliger Eichen
wälder ragen mit vereinzelten jahrhundertalten Rüstern aus nie
derem Buchen - und Eichengestrüpp heraus , das auf den Bergen aus
alten Wurzelstöcken wuchert . Nur an wenigen Stellen sind urwald
dichte Waldbestände der erbarmungslosen Abholzung entgangen .

Die Folge dieses Waldmangels is
t

e
in jähes , zwischen ungezügelten

Kontrasten sich bewegendes Klima . Allein systematische Auffot
stung vermöchte d

ie gewalttätigen Kräfte von Stürmen und Wolken
brüchen in sittsamere Wege zu weisen , deren Verheerungen zu mil
dern und die Trockenbeit der Sommermonate teilweise wenigstens

zu beseitigen . Millionen von Sekundenkubikmeter Wasser toben jetzt
nach den Frühjahrsregen ungenützt dem Meere zu . Mit tropischer
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Heftigkeit stürzen d
ie Regenfluten vom Himmel über Berg und Fels ,

Rinnsale werden zu tosenden Wildwassern , träge Flüsse schwellen

a
n

zu reißenden Strömen . Aber so urplötzlich die Wassermassen

kamen , so schnell sind sie verlaufen . Kein Stau , kein Wehr speichert

und verteilt d
ie Wasser , kein dürstender Waldboden spart von dem

Uberfluß a
n Himmelssegen auf für d
ie regenlose Trockenzeit der

Monate Juni , Juli , August mit ihrer bedrückenden Hitze .

Wie anders könnte das Klima hier werden , wenn schrittweise die
Wälder sich d

ie Berge zurückerobern würden . Ebenso schrittweise
würde d

ie Bodenkultur aus den Ebenen und den wenigen geschützten

Teilen sich bergwärts weiterschieben . Das heutzutage bebaute Land
dürfte höchstens 1

0
% der anbaufähigen Fläche ausmachen . Eine

Kornkammer der Zukunft liegt noch ungenützt . In den Tälern

könnten früchtereiche Gärten erstehen , die ihren Besitzern höchste
Gewinne abwerfen würden .

Mühelos bringt d
ie fast jungfräuliche Erde den Erntesegen hervor .

Mit kümmerlichem Gerät wird si
e

beackert , stellenweise dreimal im

Jahre , und dreimal zeugt si
e geduldig nacheinander Korn , Mais ,

Tabak , Paprika , Kürbisse , Hanf ,Mohn , Baumwolle , Gemüse , Hülsen
früchte u . dgl . mehr . Korn und Weizen , zur Winterszeit gesät ,

stehen zur Osterzeit schon hoch mit reifenden Ähren und werden

im Mai oder Juni geschnitten . Der Mais — Kukuruz - , die eigentliche

Brotfrucht der Bewohner , wird EndeMai gesteckt und im Juni nach

4 - 6 Wochen schon geerntet . Im Juli kommen die Hülsenfrüchte
auf den Markt , die Tomaten und Auberginen , Kürbisse aller Arten ,
Melonen ,weiße Bohnen . Die Paprikaschoten werden vor den Häusern

zu langen roten Guirlanden aufgehängt , um zu dörren . Kohlköpfe

von stattlicher Größe , dann Frühobst , vor allem die zur Bereitung
des Sliwowitz oder Raki geschätzte Zwetschge bringt der August

mit Hirse und Reis . Weinberge finden sich allerorten , in vielen
wachsen Korinthen - und Rosinentrauben . Aus dem Mohn wird
Opium gewonnen , Feigen - und Granatbäume grenzen die Gärten a

b .

Den Beschluß des Jahres bildet im ganzen Lande die Tabakernte .

Der mazedonische Tabak , namentlich der Südmazedoniens , is
t

be
rühmt und von köstlicher Milde .

Weitverbreitet is
t

der Anbau des Maulbeerbaumes . Seine Nutzung

fällt in den Monat Mai . In allen Häusern siehtman dann auf langen
Mattengestellen die Seidenraupenzucht a

ls Hausindustrie betätigt ,

die mit dem Abspinnen der Kokons im Juni - Juli beendet is
t
.

Dieser vielfältige Reichtum a
n landwirtschaftlichen Produkten

fällt den Mazedoniern wie Schlaraffensegen in den Schoß . Die zur
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Bestellung der Felder nötige Arbeit is
t

bei dem raschen Wachstum
lächerlich gering , sie steht zu der harten Mühe und Arbeit unserer

nordländischen Bauern in auffallendem Gegensatz . Mehr wie sechs
Wochen Zeit braucht der mazedonische Bauer im allgemeinen seinem

Ackerland nicht zuzuwenden . Nur die schwerste Arbeit , Pflügen ,

Säen und Eggen verrichtet er - letzteres in denkbar primitivster

Form mit einem Wagenrad , auf dem e
r

stehend die davorgespannten

Büffel lenkt und so seine eigene Körperschwere zum Niederdrücken

der Furchenwellen nützt . Die übrige Feldarbeit fällt fast ausschließ
lich den Frauen und Töchtern zu . Zum Dreschen werden die Garben
auf eine Fläche gebreitet und Pferd oder Maultier tagelang a

n kurzer

Leine im Kreislauf darüber hinweggetrieben .

Mit modernen Geräten und systematischer Ausnutzung betrieben ,

könnte bei dieser erstaunlichen Fruchtbarkeit die Landwirtschaft
Mazedoniens für die Lebensmittelversorgung der Mittelmächte eine

erhebliche Bedeutung gewinnen . Junge unternehmungslustige Land
wirte oder Gesellschaften für Bodenkultur dürften bei umsichtiger

Anbauorganisation in immer steigendem Maße Gewinne erzielen ,

die nur unter jenen wärmeren Breiten zu erreichen sind . Allein die
Gemüsezucht in Verbindung mit Konservenfabrikation findet im

ganzen Lande schon heute d
ie günstigsten Vorbedingungen . In Alt

Serbien werden hierin vorzügliche Resultate erzielt , ebenso in Alt
Bulgarien . Und der Bulgare is

t

e
in ausgezeichneter Gärtner , der

Boden und Klima genau kennt . Der Mazedonier selbst ist zwar
durch die mehr a

ls

e
in Menschenalter währenden unruhigen Verhält

nisse des Landes weniger zur ruhigen Arbeit erzogen . Bislang mußte

e
r ständig der Hüter des Hauses , der Verteidiger seines Besitzes und

seiner Volksgenossen sein . Sein händlerischer Sinn is
t

aber ausgeprägt

genug , um ihn auf die bessere Nutzung der Scholle hinzuweisen ,

wenn erst der Friede in das von ewigen Kämpfen durchschüttelte
Mazedonien einzieht und Ordnung und Sicherheit dem einzelnen das

Seine gewährleisten . Schmidt -Annaberg .



Der Kampf um den Persischen Golf .
Von * * *

I ord Curzon is
t

nicht der erste Beste ; wenn e
r

redet , kann e
r be

Lanspruchen , gehört und beachtet zu werden . E
r

kam als Vize
könig nach Indien im selben Jahr , al

s

der Bagdadbahnvertrag zwischen

dem Deutschen Reich und der Türkei abgeschlossen wurde , nämlich
1899 . Und er war der erste , der d

ie Bedeutung dieses Unternehmens

erfaßte , wie e
r auch der erste war , der die Einkreisungspolitik König

Eduards VII . gegen Deutschland voll begriff und würdigte . Vom
ersten Augenblick a

n gab e
r

sich keiner Täuschung darüber h
in , daß

für England eine neue Zeit angehoben hatte , di
e

das britische Welt
reich und besonders seine indische Besitzung vor ganz neue Aufgaben

stellte . Er erkannte e
s demgemäß als seine Hauptaufgabe , Indien

und die Wege dorthin zu sichern . E
r

baute d
ie dorthin führenden

Etappen , zu denen seit dem englisch -arabischen Vertrage von 1853
die Anfangsgründe gelegt waren , weiter aus . Der Weg durch das
Rote Meer und den Indischen Ozean war gesichert , es handelte sich
nunmehr u

m

den Zugang vom und zum Persischen Golf . Die a
n

dessen Küsten gelegenen , halb unabhängigen Staaten und Inseln ,

wie Bahrein , Kischmeh , Oman und Hadramaut wurden englische

Schutzstaaten ; der , ,Sultan “ von Kuweit , ei
n

türkischer Vasall , und
der Scheich von Mohammerah , ein persischer Unteran , wurden ein
fach gekauft und trotz Einspruchs ihrer beiden Souveräne für bri
tische Schutzbefohlene erklärt . Mit Recht konnte Lord Curzon bei
seiner Triumphfahrt durch den Persischen Golf im Jahre 1903 diesen
Meeresteil als „ britisches Meer “ , für e

in

„mare clausam " erklären

und das Wort prägen . Indien müsse den Euphrat zur Grenze
haben .

Nach dem Krimkriege , bi
s

zu dem genannten deutsch -türkischen
Vertrage von 1899 hatte die anglo - indische Politik Rußland als den

abzuwehrenden Feind betrachtet ; daher der Krieg von 1878 gegen
Afghanistan , das damals in russischem Fahrwasser zu segeln schien ,

darum das langjährige Liebeswerben u
m das Wohlwollen Persiens

und daher d
ie türkeifreundliche und rußlandfeindliche Haltung aller

englischen diplomatischen Vertreter in Konstantinopel . Diese Orien
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tierung wurde durch die Berichte Lord Curzons aus Bombay , unter
stützt durch Meldungen der britischen konsularischen Vertreter aus
ganz Vorderasien , mit einem Schlage geändert , und Deutschland , das

der wirtschaftlich gefährlichste Mitbewerber Großbritanniens war ,

als der gefährlichere Feind hingestellt . Als e
in Feind , den man u
m

so mehr zu fürchten und abzuwehren habe , da seine Absicht , eine
politische und militärische Schutzherrschaft über das osmanische
Reich anzustreben , offenbar wäre . Diese Auffassung fand bei

Eduard VII . ein verständnisvolles Ohr und hatte die Wirkung , zuerst
die englisch - französische Annäherung und dann einen Frontwechsel

zwischen England und Rußland zu ermöglichen . Als letzte Folge

dieses Umschwunges der englischen Orientpolitik muß man den heu
tigen Weltkrieg betrachten .

Wollte man nun aber aus dem Vorstehenden den Schluß ziehen ,

daß die englischen Befürchtungen und das englische Mißtrauen gegen

Rußland durch diesen Umschwung weniger geworden wären , so würde
man sich einer gewaltigen Täuschung hingeben – dafür sind ein
wandfreie Beweise vorhanden , nicht zum wenigsten einige von der

„ Norddeutschen Allgemeinen Zeitung “ veröffentlichte Briefe des

früheren englischen Gesandten in Teheran , Sir Walter Townley , an

seinen Generalkonsul in Schiras , daneben Briefe des englischen Poli
tikers Sir Valentine Chirols a

n

denselben Konsul . Townley nennt
sich darin selber , , ei

n Opfer unserer Freunde a
m Newastrande " , di
e

natürlich eines Menschen überdrüssig werden müßten , der nicht
dasal , um mitanzusehen ,wie sie gemächlich ganz Persien verschlangen .

Besonders erbitterte Townley das Vordringen der Russen bis Isfahan

in der Befürchtung , daß sie dort nicht haltmachen , sondern bis

a
n

den Golf weitermarschieren würden . Und weiter an einer anderen
Stelle heißt es : „Wir begrüßen jede vernünftige Maßregel , um den
Handel vom Süden aus nach Isfahan zu erleichtern und ermutigen

ihn nicht nur im Interesse Indiens , sondern auch aus politischen
Gründen a

ls Schutz gegen die Ausbreitung des russischen Handels

und damit des russischen Einflusses vom Norden her . “ Aus der glei

chen politischen Auffassung heraus schreibt Chirols u . a . : „ Es wird
immer das persische Problem sein , welches das schwierigste für uns

is
t ; daher habe man vernünftig gehandelt , daß man durch Ernennung

des russenfeindlichen Bachtiaren -Khans Samsam - es -Sultaneh zum

Gouverneur von Isfahan dem russischen Vordringen Halt geboten

babe . “ Damit im Einklang stehen Geheimberichte zwischen Bombay

und London und Teheran und London , in denen immer wieder das
Verlangen unumwunden ausgesprochen wird , Isfahan und sein
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Bezirk müsse der englischen Einflußsphäre angegliedert werden .
Ja , Curzon sagte im Kriegsrat in London , es sei anzustreben , daß

Rußland seine Truppen aus ganz Persien zurückziehe ; und wenn
auch zweifellos d

ie Russen den westlichsten Teil Persiens , also das
Gebiet zwischen Täbris , Urmia und Hamadan besetzt halten , so is

t

e
s doch ebenso sicher , daß zwei englische Streitkräfte , die eine unter

S
ir Percy Sikes , die andere unter Major Keith , sich in vollem Marsche

gegen Norden befinden . Persien muß also vorläufig a
ls selbständiger

Staat , der für die Kämpfe im Orient ins Gewicht fällt , ausgeschaltet
werden .

A
n

den Gegensätzen zwischen England und Rußland gerade mit
Bezug auf Persien ändert auch nichts der Vertrag zwischen den
beiden Reichen vom vergangenen Jahr , der eine Erweiterung des
Abkommens von 1906 bildet , nach welchem das Land des Schahs

in eine englische und in eine russische Interessensphäre geteilt wird ,

zwei einheimische Landesverteidigungskorps aufgestellt werden , das
eine im Norden unter russischen , das andere im Süden unter eng

lischen Offizieren und wonach d
ie Finanzen „ im Einverständnis mit

der persischen Regierung “ gemeinschaftlich verwaltet werden sollen .

Das Einvernehmen besteht offensichtlich , wie aus dem Gesagten her
vergeht , nur auf dem Papier und wird nur solange dauern , als die
beiden alten Gegner durch d

ie Furcht zusammengehalten werden ,

daß eine dritte Macht , also Deutschland , sich a
m Persischen Golf

festsetze . Auch der mit großen Truppenverstärkungen aus Indien

unternommene Vorstoß der Engländer auf Bagdad hat in diesem
Licht wohl kaum allein den Zweck , eine Vereinigung mit den russi
schen Truppen herbeizuführen . Die Besetzung von Bagdad
dürfte vielmehr nur in dem Sinne eines Faustpfandes
betrachtet werden , und zwar vielleicht weniger der Türkei
als vielmehr Deutschland gegenüber , das von den Eng

ländern a
ls neue Orientmacht im Bündnis mit der Türkei heute

noch mehr gefürchtet wird als zur Zeit Lord Curzons .

Sehr bemerkenswert is
t

in dieser Beziehung e
in Artikel des o
ft gut

bedienten „ Journal de Genève " unter dem Titel : „ Der Weg
zum Persischen Golf " , worin d

ie folgenden Sätze vorkommen :

„ Immerhin läßt sich voraussehen , daß Deutschland
seine Bagdadlinie behalten wird . Was der Friedensvertrag
festsetzen muß , das wird die Art und Weise des Gleichge
wichts sein , das an den Küsten des Persischen Golfs zwi
schen Rußland , England und Deutschland zu schaffen
ist . "
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Ahnliche Andeutungen findet man in der italienischen Presse .
Ohne diesen Auslassungen einen übertriebenen Wert beilegen zu

wollen , muß man doch wohl annehmen , daß si
e

einen Fühler dar
stellen sollen , um darauf vorzubereiten , daß England nicht ab
geneigt sein würde ,mit Deutschland zu einem modus vi
vendi über den Orient zu kommen . Für den früheren oder
späteren Friedensschluß wird das Problem des Persischen
Golfs , was Deutschland und England betrifft , jedenfalls
entscheidend sein . Daß dabei Deutschland die Interessen der
Türkei im weitesten Maße wahrnehmen wird , is

t

selbstverständlich .



Die Osmanische Nationalbank . .
Von Orientalicus .

Cshat einige Überraschung in deutschen und österreichisch -ungari
L schen Bankkreisen gegeben , a

ls gleichzeitig mit den ersten Nach
richten über Schritte zur Vorbereitung einer intensiven Tätigkeit in der

Türkei (Bankenkonsortien usw . ) bekannt wurde , daß die Türken e
in

großes , ,nationales " Bankinstitut schaffen wollten . Bald wurde auch
verlautbart , daß es sich dabei nicht nur um e

in

zum Schein türkisches ,

sondern u
m

e
in wirklich national -türkisches Institut handeln sollte .

Die Skepsis , mit der von mancher Seite der Gründung des „Osmanli
Itibarmilli Bancassi “ begegnet wurde , erscheint begreiflich ,wenn
man sich vergegenwärtigt , daß alle nationalen Vorläufer der neuen
Ottomanischen Nationalkreditbank ein mehr oder weniger unrühm

liches Ende gefunden haben . Auf der anderen Seite flößte e
s sofort

Vertrauen e
in , daß Herr Victor Weil die Leitung des neuen Instituts

übernahm – ja Weil soll sogar der alleinige Initiator des nationalen
Instituts sein , eine Version , der wir nicht ganz Glauben schenken
können , denn schon im Herbst 1914 beschäftigte sich der jetzige
Großvezier Talaat Pascha mit demselben Gedanken , und bei Dschavid
Bey hatte derselbe Gedanke schon sehr greifbare Formen angenom

men . Wenn also Herr Weil mit einem derartigen Projekt a
n

die

eigentlichen Leiter des türkischen Reiches herangetreten sein sollte ,

so hat er sicher dort schon einen wohlvorbereiteten , fruchtbaren
Boden gefunden .

Die Vorgeschichte der Bankgründung is
t

uns nicht bekannt , aber

e
s liegt die Vermutung nahe , daß die leitenden türkischen Kreise d
ie

Schaffung des nationalen Instituts prinzipiell beschlossen haben und
sich dann a

n die österreichisch -ungarische Regierungwandten , um einen
Fachmann zu „ beziehen " . Bei der Frage der Ausbeutung der tür
kischen Erdölvorkommen wurde d

ie Sache ja ebenso behandelt . Es is
t

dies verständlich . In Österreich -Ungarn suchen d
ie leitenden türki

schen Kreise e
in Gegengewicht gegen den deutschen Einfluß auf

wirtschaftlichem Gebiete . Persönliche und Gefühlsmomente spielen

dabei eine große Rolle . . . einzelnes zu schildern ,muß späterer Zeit
vorbehalten bleiben .
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Herr Victor Weil , der Leiter des neuen Instituts , is
t
in internatio

nalen Finanzkreisen eine sehr bekannte und angesehene Persönlich
keit . Er hat eine gute Schule durchgemacht : beim alten Wiener
Privatbankhause Thorsch , dem auch der leitende Direktor der

k . k . priv . Creditanstalt , Herr Neurath , entstammt . Herr Weil ist

zuletzt sehr bekannt geworden als Leiter der Banque Internationale

d
e

Bruxelles , di
e

im internationalen Geschäft eine große Rolle spielte ,

bis der Weltkrieg ausbrach .
Die Statuten der türkischen Nationalbank legen den streng

nationalen Charakter des Instituts sehr präzise fest . Der Sitz des
Instituts is

t Konstantinopel . Auf Beschluß des Verwaltungsrats
werden Filialen , Agenturen und Korrespondenten in allen Teilen des

osmanischen Reiches sowie des Auslandes errichtet werden können .

Die Dauer der Gesellschaft beträgt 30 Jahre . Das Kapital beträgt

4 000 000 Pfund in 400 000 Aktien à 1
0 Pfund eingeteilt .

Die Gesellschaft gilt a
ls konstituiert , wenn das obige Kapital

gezeichnet und die Hälfte davon einbezahlt is
t
. Diese 5
0 Prozent

müssen gleichzeitig mit der Zeichnung bezahlt werden . Der Rest
wird nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates eingezogen . Alle
Aktien lauten auf Namen und können nur von osmanischen Unter
tanen erworben werden .

Die Operationen der Bank bestehen :

1 . Im Diskont von Wechseln sowie allen Handelseffekten auf die
Türkei oder aufs Ausland ;

2 . im Kauf und Verkauf von ungemünztem Gold und Silber ,

sowie im Kauf und Verkauf von fremden Münzen , sowie Gewährung
von Vorschüssen auf solche ;

3 . in Vorschüssen auf Aktien , Obligationen und Koupons sowie
aufWaren und auf Konossements und gegen Hinterlegung der Waren ;

4 . in Eröffnung von offenen Kontis und Depots ,mit oder ohneZinsen ;

5 . im Versand von Fonds zwischen den verschiedenen Plätzen der
Türkei und zwischen solchen und dem Ausland ;

6 . in Empfangnahme von Geld für die Rechnung Dritter , im Ein
kassieren von Kupons , Obligationen und Aktien , für deren Rechnung ;

7 . in der Vornahme aller Wechselgeschäfte für eigene Rechnung

oder für Rechnung Dritter ;

8 . im Kauf und Verkauf an der Börse von Konstantinopel oder

a
n

fremden Börsen , von Titeln , Aktien , Obligationen , für eigene Rech
nung oder für Rechnung Dritter ;

9 . in der Mitarbeit , sei es mit Kapital , sei es in anderer Weise ,

a
n

d
e
r

Gründung von Gesellschaften oder nationalen Unternehmen ,
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für d
ie Entwicklung der Landwirtschaft , des Handels , der Industrie

und der öffentlichen Arbeiten , wie Eisenbahnen , Straßen , Kanäle ,

Häfen , Entwässerungsarbeiten und Bewässerungen von Ländereien ;

1
0 . in der Bewerkstelligung aller Arbeiten in finanzieller Beziehung

für die Regierung , oder offizielle Administrationen , in der Aufbewah
rung aller Titel , Aktien , Obligationen usw . , die für die Gerichte oder
öffentliche Administrationen aufbewahrt werden müssen . Schließ
lich in der Ausführung aller Bankgeschäfte , sowohl für eigene Rech
nung , wie für Rechnung Dritter , sowohl in der Türkei wie im Ausland .

Hypotheken darf die Bank jedoch nur in dem Falle übernehmen ,wenn
sie sich für eine zweifelhafte Forderung decken muß .

Die Bank wird folgende Privilegien genießen , welche gesetzlich
festgelegt worden sind :

1 . Das Kapital d
e
r

Bank , sein Reservefonds , seine Reingewinne ,

Lokale und Gebäude , Depots und Magazine , sind von allen Steuern
und Taxen vollständig befreit . Ebenso sind die Aktien der Bank ,

wie sämtliche Akten und Schreiben betreffs der Gründung derselben
und ihre Operationen mit den offiziellen Administrationen von jedem

Stempel befreit ;

2 . di
e

Kassenschränke , Möbel , Einrichtungen usw . , die vom Aus
land für d

ie Bank bestellt sind , sind vom Zoll befreit ;

3 . Die Aktien der Bank sind unpfändbar ,mit Ausnahme von Schul
den gegen den Staat ;

4 . die Aktien der Bank werden a
ls Faustpfand von allen öffent

lichen Administrationen angesehen , ebenso als Kaution ;

5 . die Bank hat Porto - und Telegraphentariffreiheit innerhalb der
Türkei für ihre Korrespondenz und ihre Sendungen aller Art .

Die Bank wird vertreten durch einen Verwaltungsrat von minde
stens 7 und höchstens 1

2 Mitgliedern . Der Generaldirektor ist eo ipso
Mitglied des Verwaltungsrats . Die Mitglieder des Verwaltungsrats
müssen osmanische Untertanen sein .

Auch der Generaldirektor muß osmanischer Nationalität sein .

Für die ersten zehn Jahre kann e
in fremder Untertan a
ls Generaldirek

tor ernannt werden . (Eine Konzession , die man Herrn Weil zuliebe
machen mußte , um so mehr als es an einer geeigneten osmanischen
Persönlichkeit fehlte . )

Das Finanzjahr beginnt mit dem 1 . Januar neuen Stils und endet

a
m

3
1 . Dezember .

5 Prozent des Reingewinnes werden einem Reservefonds zuge

führt , bis der Reservefonds den Betrag von einer Million Pfund e
r

reicht hat . Von dem alsdann verbleibenden Reingewinn erhalten die
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Aktionäre eine erste Dividende von 5 Prozent auf das eingezahlte
Kapital. Der Rest wird folgendermaßen verteilt : 15 Prozent den
Mitgliedern des Verwaltungsrats , 3 Prozent den Bankbeamten und
50 Prozent als Superdividende den Aktionären .
Als Aufsichtsräte des neuen Instituts waren ursprünglich in Aus
sicht genommen .
1. Dschavid Bey , Finanzminister .
2. Hussein Djahid Bey , Vizepräsident der Abgeordnetenkammer

3. Mustapha Cherif Bey , Unterstaatssekretär im Handelsmini
sterium .

4. Galib Bey , Kabinettsdirektor des Ministers fü
r

Post , Telegraph
und Telephon .

Das Präsidium des Aufsichtsrates hatte ursprünglich Dschavid
Bey übernommen . Nach seinem Eintritt in das Ministerium Talaat
übergab e

r
e
s

a
n Hussein Djahid Bey , den Vizepräsidenten der Kam

mer . In einer Unterredung mit einem Redakteur des , , Soir “ hat sich
Hussein Djahid Bey über die Organisation und die Aufgaben des
Instituts ausgesprochen . Was die Beteiligung von ausländischem
Kapital betreffe , so erklärte Hussein Djahid Bey , daß das Stamm
kapital der Bank zwar ausschließlich osmanisch sein werde . Da man
aber im Inland nicht die gewaltigen Kapitalien zur Ausnutzung der
Bodenschätze des Landes werde beschaffen können , sei es widersinnig ,
ausländische Kapitaleinlagen überhaupt zurückzuweisen . Die Bank
werde die Vermittlerrolle übernehmen , um das ausländische Kapital

zur Beteiligung a
n

neuen , Spezial - und technischen Unternehmungen
aufzufordern . Die verbündeten Länder werden zur Ausnützung neu

zu erschließender Betätigungsgebiete eingeladen werden . Nach Ablauf
der Konzession der kaiserlichen Osmanischen Bank werde die neue
Bank eine Staatsbank mit dem Rechte der Ausgabe von Banknoten
werden .

Die Aufbringung des Kapitals der türkischen Nationalbank is
t

zunächst an die osmanische Staatsangehörigkeit der Zeichner gebun

den . Kein Geringerer als Talaat Bey hat , als er noch Minister des
Innern war , auf einer Inspektionsreise durch Anatolien für d

ie Bank

Aktionäre geworben . Und sicher mit Erfolg . Der nationale Gedanke

is
t
in Anatolien e
in starkes agitatorisches Moment und — mangels

a
n geeigneten Anlagemöglichkeiten - trifft man in kleinen Städten

Anatoliens Leute , die Vermögen b
is

zu 5
0

000 türk . Pfund in

baren Goldstücken , schön in Säckchen verpackt , liegen haben , teil
weise noch in Napoleons ältester Prägung . Von Anlagepapieren findet
man in Anatolien manchmal ägyptische Hypothekenanleihen , ver

Balkan -Revue . IV , 1 .
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einzelt im Osten Anatoliens russische Eisenbahnanleihen , die arme
nische „ Saraflari“ (Geldwechsler ) bei Reisen von Tiflis mitgebracht

haben , neben Tabakaktien , Tärkenlosen und – verhältnismäßig sehr
wenig — türkische Eisenbahnaktien . Den „wahren Reichtum “ bildet

fü
r

den türkischen Kapitalisten in der Provinz doch nur das Hartgeld ,

woraus sich auch erklärt , daß das türkische Papiergeld in der Provinz ,

trotz aller Verordnungen und Drohungen und trotz seiner außerordent

lichen Bonität , nicht d
ie Aufnahme findet , die e
s verdient . Darauf

is
t

übrigens auch die lebhafte Nachfrage zurückzuführen , di
e gerade

in den letzten Wochen a
n

den mitteleuropäischen Börsen sich für

türkische Werte bemerkbar machte .

Jedenfalls haben die Türken Anatoliens sich a
n den Zeichnungen

für die Nationalbank in lebhafter Weise beteiligt . Es is
t

keine Kleinig

keit , wenn man erfährt , daß in Mamûret e
l

Asis , einer kleinen
Wilayetshauptstadt im Innersten Kleinasiens , 870 Aktien , in Angora

8308 Aktien usw . gezeichnet wurden . Hauptaktionär is
t

das türkische

Ministerium der frommen Stiftungen (Wakuf ) , das 500 000 türk . Pfd .

gezeichnet hat . Ein weiterer großer Aktionär is
t

d
ie
„ Djemiet " , eine

Kriegsgesellschaft , die etwa die Rolle einer türkischen ZEG . spielt

und deren Uberschuß nunmehr der Nationalbank in Form von Aktien
kapital zugeführt wird . Auch der Sultan selbst hat Aktien gezeichnet .

Er hat sogar den Generaldirektor Weil persönlich empfangen , sein
Interesse für d

ie Gründung dargetan und die Empfangsbestätigung

über den von ih
m gezeichneten Betrag selbst entgegengenommen .

Mit allen Details is
t

dieser Vorgang in die Provinz gemeldet worden ,

und zweifellos hat auch dies für die Zeichnungsaktion stimulierend
gewirkt .

Das türkische Finanzministerium hat e
in Achtel des Gesamt

kapitals übernommen . Gelegentlich der Beratung des diesbezüglich
erforderlichen Gesetzes führte Finanzminister Dschavid Bey in der

Kammersitzung vom 2
6 .Februar 1917 aus , di
e Regierung habe sich zur

Übernahme eines Teiles des Aktienkapitals entschlossen , um d
ie Bank

zu unterstützen und gleichzeitig eine Kontrolle über ihre Operationen

auszuüben . Nach dem Text des bezüglichen Gesetzes wird der Finanz
minister ermächtigt , 50000 Aktien , die e

in Achtel des gesamten
Bankkapitals , nämlich 500 000 türk . Pfund , darstellen , zu erwerben .

Diese Aktien bleiben im Besitz des Ministeriums , das si
e

aber auch

verkaufen kann . Außerdem kann das Ministerium d
ie Aktien erwerben ,

die nach dem Ablauf der Zeichnungsfrist noch nicht verkauft sind .

Bei der Beratung desselben Gesetzes im Senat wies Dschavid Bey

auch darauf hi
n , daß das Institut , ,vielleicht in naher Zukunft Staats
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bank sein werde " . Wenige Wochen vorher sprach sich Dschavid Bey

- bei Beratung der dem Institut zu gewährenden Privilegien

ebenfalls im Senat zu demselben Punkt etwas ausführlicher , aber bei
weitem vorsichtiger aus. Er erklärte damals u. a. : „ Es is

t

dem Hause

bekannt , daß das Staatsbankprivilegium noch der Banque Ottomane

zusteht . Diese wird von den beiden Komitees in Paris und London
geleitet , deren Genehmigung für jede Entscheidung notwendig is

t
.

Die Konzession der Banque Ottomane läuft im Jahre 1923 / 24 ab .

Sobald die Konzession der Banque Ottomane erlischt , wird in Erwä
gung gezogen werden , ob ihr Privilegium , Staatsbank zu sein , aufrecht
erhalten werden soll . Die Banque Ottomane hat bei Ausbruch des
Weltkrieges eine befremdliche Haltung eingenommen . Die hiesigen
Direktoren richteten sich bloß nach den Befehlen des Pariser und des

Londoner Komitees . Bei Eintritt der Türkei in den Krieg verabschie
dete die Regierung d

ie englischen und französischen Direktoren und
ernannte drei osmanische Direktoren . Die fremden Direktoren ver
ließen die Stadt . Obwohl die Kapitalien der Bank feindlichen Staaten
gehören , sind die Geschäftsbeziehungen der Bank zur Regierung kor
rekt . “ Der Minister kam sodann auf die Osmanische Nationalkreditbank

zu sprechen und sagte : „Nach dem gegenwärtigen Stande is
t

diese Bank

keine Staatsbank . Ihre Statuten enthalten keine Bestimmung , di
e

die

Privilegien der Banque Ottomane beeinträchtigen könnte . Solange
die Konzession der letzteren fortdauert , wird si

e

keine Beeinträchti
gung erfahren . Die Osmanische Nationalbank wird keine Banknoten
ausgeben , da dieses Recht ausschließlich der Banque Ottomane zu
steht . Die Statuten der Nationalkreditbank sehen nicht einmal vor ,

daß si
e

Schatzscheine ausgeben könnte . "

Trotz alledem nimmt man in informierten Kreisen a
ls sicher a
n ,

daß die neue ottomanische Nationalkreditbank die zukünftige Staats

bank der Türkei sein wird . Die Privilegien der Banque Ottomane
will man nicht aufheben und soll man auch nicht verletzen . Aber auf

dem Wege , der init der Aufhebung der Kapitulationen begonnen hat ,

wollen die Leute der neuen Türkei fortschreiten . Sie werden sich
schließlich auf diesem Wege kaum aufhalten lassen . .

Mit unverhohlenem Verdruß sieht man natürlich diese Ent
wicklung in Frankreich und England . Die Pariser Blätter schreiben ,

daß von der Erteilung des Notenemissionsrechts a
n

die neue Bank

keine Rede sein könne , da das Privileg der Ottomanbank noch mehrere
Jahre laufe . Bis dahin se

i

e
s wahrscheinlich , daß die Ereignisse die all

Absichten der Jungtürken ändern würden .

2 *
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Wir schließen hieran einen sehr instruktiven Artikel , den Dr . C . A .
Schaefer - Berlin über d

ie Ottomanisierung der Ottoman
bank in der , ,Frankfurter Zeitung “ ( 21 . November 1916 ) veröffent
lichte :

„ Vor einigen Wochen wurde bekannt , daß d
ie türkische Landwirt

schaftsbank , die bisher nur ein Schattendasein führte und eigentlich
nur einen Verwaltungszweig der Regierung darstellte , unter der Lei
tung eines deutschen Generaldirektors einer gründlichen Reform unter
zogen werden soll . Damit ist der erste Schritt zur türkischen Bank
reform getan . Noch aber harrt eine weit größere und schwierigere
Reformaufgabe ihrer Lösung als conditio sine qua non der türkischen
Wirtschaftsreform : die Umgestaltung der Ottomanbank , der Zentral
bank der Türkei , in eine lediglich türkischen Interessen dienende
Zentralnotenbank . Bisher war weder ihr Verhältnis zum türkischen
Staate geklärt , obwohl sie auf Grund des Artikels i der Konzession
vom 4 . Februar 1863 das Vorrecht einer „ Banque d 'Etat " besaß ,

noch wurde bisher ihre auf Artikel 9 dieser Konzession beruhende
Tätigkeit als Zentralnotenbank den wirtschaftlichen Bedürfnissen der
Türkei im vollen Umfange gerecht . Inwieweit a

n

diesen , während
des letzten halben Jahrhunderts herrschenden Zuständen der alte
türkische Staat selbst schuld war , sei hier unerörtert . Auf jeden Fall
schälen sich aus den bei der Ottomanbank durchzuführenden Refor
men zwei als unerläßlich heraus : einerseits die Klärung der Macht
befugnisse der Bank als Organ der Regierung , andererseits die Aus
dehnung und Vertiefung ihrer Pflichten als Zentralnotenbank .

1 . Ottomanbank und Staat .
Die „ Banque Impériale Ottomane " ist ei

n Geschöpf des Krimkrie
ges , da England und Frankreich der Türkei gegen Rußland zur Seite
standen ; sie wurde von englischen und französischen Finanzmännern

(darunter den Gebrüdern Pereire ) im Jahre 1863 gegründet , wobei
sie die seit 1856 bestehende , rein englischen Ausfuhrinteressen dienende

„ Ottoman Bank " übernahm . Die türkische Regierung , schon damals

in Geldnot , verlieh ihr alle Vorrechte , die die Zentralbank eines Landes
zur Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben (Vermittlung von Staats
anleihen , Sanierung der Währung , Pflege des Kreditgeschäftes im

Rahmen einer planmäßigen Filialpolitik ) braucht . Damit war e
s

England und Frankreich , die überdies auf den auf dem Pariser Kon
greß (1856 ) seitens des türkischen Staatsmannes Ali Pascha 'gestell
ten Antrag , di

e Kapitulationen aufzuheben , nicht eingegangen waren ,

gelungen , sich einen einzigartigen Stützpunkt im türkischen Wirt
schaftsleben zu sichern , der selbst während des jetzigen Krieges noch
der Entente wertvolle Dienste leistet . Dieser Charakter der Ottoman
bank als einer „ ausländischen Staatsbank " , wie sie ähnlich z . B . die

„ Imperial Bank of Persia " darstellt , mußte e
s notwendigerweise mit

sich bringen , daß ihre Bankpolitik im Dienste der auswärtigen Politik
Englands und Frankreichs stand , ein Zustand , der naturgemäß eine
gedeihliche , kontinuierliche Entwicklung der türkischen Bankver
hältnisse nicht zuließ . Solange Englands Ziel die Erhaltung der Türkei
als Vorposten gegen eine russische Bedrohung Indiens war , konnte
sich auch die Ottomanbank ein nationales Mäntelchen umhängen ;
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die Übernahme der ,,Defence Loan “ in der kritischesten Periode des
russisch - türkischen Krieges 1877 /78mußte ihr in der Tat den Nimbus
der ,,Staatsbank “ verleihen . Als aber nach Disraelis Tod (1881 ) die
englische Politik unter Gladstone türkenfeindliche Bahnen einschlug ,
England sich von den türkischen Finanzgeschäften zurückzog (von

1881 – 1898 sank die englische Beteiligung an der türkischen Staats
schuld (ohne Türkenlose ) von 28, 9 Prozent auf 10 , 9 Prozent ) , als über
dies Frankreich den Anschluß an Rußland gefunden hatte und schließ
lich der Dreiverband 1907 gegen die deutsche Bagdadbahnpolitik ins

Leben trat, da mußte auch d
ie Bankpolitik der Ottomanbank , die

nach dem Desinteressement Englands a
n der Türkei von der franzö

sischen Regierung überwiegend beeinflußt wurde , eine entsprechende
Anderung erfahren , die in den letzten Kriegsjahren denn auch offen
zutage treten sollte . Sowohl während des Balkankrieges als auch bei
dem Eintritt der Türkei in den jetzigen Krieg arbeitete die Ottoman
bank den Interessen der Türkei durch die Verzögerung bzw . Verwei
gerung genügender finanzieller Unterstützung direkt entgegen . Ins
besondere weigerte sich die Ottomanbank , als Ende 1914 auch die
Türkei sich genötigt sah , ihren , finanziellen Landsturm “ zu mobili
sieren , den Umlauf der mit Zwangskurs versehenen Banknoten trotz
der von der Pforte in Aussicht gestellten Sicherheiten zu erhöhen .

S
o wurde die Frage der , ,Staatsbank “ gerade durch die Pflichtverlet

zung der Ottomanbank als Notenbank zur entscheidenden Krisis
geführt , die aber bis heute noch keine endgültige Lösung gefunden hat .

Aber nicht nur ihrer politischen Gesinnung nach war die Ottoman
bank keine Staatsbank , auch rein technisch genommen war sie bisher
keine Staatsbank oder auch nur eine „ Halbstaatsbank “ wie etwa die
Deutsche Reichsbank ; weder hatte der türkische Staat das Stainm
vermögen der Bank gestellt , noch verwaltete e

r die Bank , noch fiel
ihm der Gewinn ganz oder teilweise zu . Tatsächlich hatte e

r auf
Grund des Artikels 3 der Konzession nur das Recht , eine formelle
Staatskontrolle auszuüben , und zwar durch einen im Einverständnis ( ! )

mit dem Verwaltungsrat und den Komitees der Bank ernannten Kom
missar , der das Recht hatte , von der Geschäftsführung der Bank
Kenntnis zu nehmen und auf die genaue Ausführung des Konzessions
fermans zu achten . In die Verwaltung und Geschäftsführung selbst
durfte e

r sich nicht einmischen . Ferner ernannte die Pforte einen
Rechnungsführer ( , ,mouhassébedji " ) , der speziell die Finanzgeschäfte

des Tresors mit der Bank kontrollierte . Auf die Besetzung der Direk
torenstellen (die Generaldirektion war durch einen Franzosen und

einen Engländer vertreten ) hatte die Regierung keinen Einfluß . Auch
hier gaben vielmehr die beiden Komitees von London und Paris , die

„ jede Macht zur Leitung , Kontrollierung und Überwachung der
Operationen der Bank haben " (Artikel 7 der Konzession ) , den Aus
schlag . (Die ägyptischen Filialen stehen seit 1905 unter der beson

deren und ausschließlichen Leitung des Londoner Komitees . ) Die
forinelle Staatskontrolle kam weiter darin zum Ausdruck , daß die
ausgegebenen Banknoten das Siegel des Kommissars trugen ; die
Banknotenpolitik selbst unterstand laut Artikel 21 der Statuten den
Komitees . Auch war die Bank dem Publizitätszwang unterworfen
und mußte jeden Monat einen Ausweis und eine Jahresbilanz ver
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öffentlichen . Dieser Vorschrift kam aber d
ie Bank nur in einem ge

wissen Umfange nach . So hat sie z . B . niemals über die Zusammen
setzung ihres Kassenbestandes , der doch gerade in der Türkei recht
bunt sein dürfte , in den Monatsausweisen bzw . Jahresbilanzen nähere
Angaben gemacht , insbesondere nicht über ihren Goldvorrat (tür
kisches und ausländisches Gold ) , wiewohl das Recht der Notenausgabe

sie dazu hätte veranlassen müssen ; auch ließen die Geschäftsberichte

a
n lakonischer Kürze nichts zu wünschen übrig . Die Reformierung

der Publizitätsvorschriften wird daher eine nicht unwichtige Spezial
aufgabe sein .

. Reformvorschlag .

Das Ziel der türkischen Bankreform ist die Schaffung einer ihre
Notenausgabe auf das ganze Reich ausdehnenden Zentralnotenbank ,

auf die die Regierung den ihr von Staats wegen zustehenden Einfluß

in vollem Umfange ausübt . Dazu ist aber die Umwandlung der pri
vaten Ottomanbank in eine reine Staatsbank nicht notwendig . Gegen
eine Verstaatlichung sind die gleichen Bedenken aber noch in ver
stärktem Maße vorzubringen , wie z . B . gegen die Verstaatlichung der

Deutschen Reichsbank . Nein , der Charakter der „Halbstaatsbank “

genügt vollkommen zur Wahrung des staatlichen Einflusses . Mithin :

privates Kapital , abermaterielle Staatskontrolle , d . h . staatliche Auf
sicht und Leitung , Erhebung der Angestellten zu Staatsbeamten , staat
liche Gewinnbeteiligung als Entgelt für die Gewährung des allmählich
rentabel werdenden Notenprivilegs . Hinzu käme die Kontrolle durch
die Finanzpresse , insbesondere der ausländischen ,aufGrund möglichst
detaillierter Monatsausweise der Bank . Was die private Zusammen
setzung des Kapitals betrifft , so wird sie in Anbetracht der geringen
einheimischen Kapitalkraft für lange Zeit noch vorwiegend auslän
disch bleiben müssen ; einer künftigen Beteiligung auch des englischen
und französischen Kapitals steht daher grundsätzlich nichts im Wege .

Es fragt sich nur , ob in Zukunft das englische und französische Kapital
sich dazu hergeben wird , zur Erstarkung einer Zentralbank (namentlich

auch im Hinblick auf ihre Goldpolitik ) beizutragen , deren Regierung
eine auswärtige Politik treibt , die der Englands und Frankreichs nicht
parallel läuft . Eine Umschichtung der ausländischen Beteiligung
dürfte daher doch wohl aus politischen Gründen bis zu einem gewissen
Grade eintreten .

An sich bestünde ja auch die Möglichkeit , die Konzession der Otto
manbank , die bis 1925 gilt , einfach aufzuheben , was mit dem anti
staatlichen Verhalten der Bank sehr wohl zu begründen wäre und eine
neue Bank an ihre Stelle zu setzen . Doch ist in Anbetracht der Tat
sache , daß die Ottomanbank sich in der langen Zeit ihres Bestehens

mit dem türkischen Wirtschaftsleben von allen Banken a
m engsten

verflochten hat , von diesem Wege als einem höchst unwirtschaftlichen
abzuraten . Der Weg der Ausbildung der materiellen Staatskontrolle

im Anschluß an Bestehendes ist ökonomischer und kann zum gleichen

Ziele führen . Wir müssen uns aber darüber klar bleiben , daß auch
die materielle Staatskontrolle , ,Schall und Rauch “ ist , falls nicht die
Regierung über genügende politische Macht verfügt . Bisher , solange
die Türkei infolge politischer Ohnmacht und unter dem Drucke der
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Kapitulationen nicht ihren Standpunkt wahren konnte , hätte ihr das
Recht der materiellen Staatskontrolle auch nicht viel genützt . Von
nun an aber wird die politische Erstarkung der Türkei auf Grund ihrer
militärischen Leistungen und des Bündnisses mit Deutschland , dem
um seiner selbst willen an einer starken Türkei gelegen ist , sowie der
Abschaffung der Kapitulationen , die zum Budgetdefizit wesentlich
beigetragen hatten , der materiellen Staatskontrolle der türkischen
Regierung über die Ottomanbank lebenswarmen Inhalt geben können .

2. Die Ottomanbank als Zentralnotenbank .
Bisher war die Ottomanbank in erster Linie Finanzagent der Re

gierung und Kreditbank im weitesten Sinne , Notenbank aber nur für
Konstantinopel und Umgebung . Ihr Wesen als Notenbank charak
terisiert sich dahin :
a ) Sie besitzt ein vollständiges Notenmonopol, mithin die Voraus
setzung zu einer Zentralnotenbank .
b ) Die Noten haben gesetzliche Zahlkraft , sind ( im Frieden ) jeder

zeit einlösbar ( tatsächlich in Gold , gesetzlich aber nicht ausdrücklich
festgelegt ), jedoch grundsätzlich nur am Orte ihrer Ausgabe , d. h . bis
her in Konstantinopel , worauf auch der Vermerk „ remboursable
à Constantinople " hindeutet .
c) Der Kassenbestand muß mindestens e

in Drittel der umlaufenden
Noten betragen ; eine weitere , ,bankmäßige “ Deckung is

t

nicht aus
drücklich vorgesehen . Dafür ist die Notenausgabe direkt kontin
gentiert (vor dem Kriege auf 2 Mill . türk . Pfund ) .

Zur Begründung der Nichteinlösung der Noten in der Provinz
führte die Ottomanbank vor allem das Moment an , daß gerade in der
Provinz infolge der früheren Papiergeldmißwirtschaft die Banknoten
der Ottomanbank mit Mißtrauen betrachtet werden . Daß dies für
den Kleinhandel zutraf , soll nicht geleugnet werden , nicht aber auch
für die großen , verständigeren Geschäftsleute . Die Tatsache , daß der
Banknotenumlauf in Konstantinopel von 8700 türk . Pfund Ende 1863
mit natürlichen Schwankungen auf i 176 165 türk . Pfund Ende 1913
stieg (trotz Balkankrieg ! ) , bewies das wachsende Vertrauen der grö
Beren Geschäftsleute zur Banknote der Ottomanbank . Daß gerade
der Großhandel der Hauptträger dieses zunehmenden Notenumlaufes

is
t , geht daraus hervor , daß vor dem Kriege nur große Banknoten zu

100 , 50 und 5 türk . Pfund sich im Verkehr halten konnten , während
die 1 -Pfund -Note , die die Ottomanbank vorübergehend einführte ,

und diemehr für den täglichen Gebrauch bestimmt sein sollte , sofort
zur Präsentation gelangte . Die ganz großen Noten zu 50 und 100 türk .

Pfund hatte die Ottomanbank im Jahre 1905 gerade mit Rücksicht
auf die Geschäftswelt und den gesteigerten Warenumsatz eingeführt .

Was aber für Konstantinopel recht is
t , ist für Adrianopel , Smyrna ,

Beirut , Aleppo , Damaskus und andere Provinzen billig . Es is
t

nicht
einzusehen , warum die großen Geschäftsleute dieser Städte weniger

banknotenfreundlich gesinnt sein sollten ,wenn auch dort die Ottoman
bank für die Einlösbarkeit der Noten Sorge trüge und so ein Disagio
der Note in der Provinz nicht entstehen könnte .

Der eigentliche Grund für die bisherige Nichteinlösung der Noten

in der Provinz is
t

aber der , daß d
ie Ottomanbank bei einer Einlösung
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der Noten an den Filialen dort Goldreserven in einer , vom privat
wirtschaftlichen ( ! ) Standpunkte unproduktiven Weise hätte halten
müssen . Überdies konnten die anderen Banken hierin einen billigen

Weg sehen , durch Präsentation der Noten in der Provinz die durch
das Risiko der schwierigen Transportverhältnisse entstehenden be
sonderen Goldversendungskosten auf die Ottomanbank abzuwälzen .
Diese Möglichkeit hätte man aber dadurch einschränken können , da
man die :Ottomanbank ermächtigt hätte , ihre Noten bei den Zweig

anstalten nur so weit einzulösen , als es deren Barbestände und Geld
bedürfnisse gestatten , eine Einschränkung , die selbst in Deutschland
durch § 18 des Reichsbankgesetzes vorgesehen ist. Überdies wäre es
ja , da die Ausdehnung des Notenumlaufes nur schrittweise geschehen

kann und soll, nur darauf angekommen , die Noten an solchen Filialen
einlösbar zu erklären , die durch die Eisenbahn (via Konia , Adrianopel )
bzw . durch das Schiff (via Beirut , Trapezunt ) schneller und mit
geringerem Risiko zu erreichen sind . Der Ottomanbank kam es aber
darauf an , ihren Goldbestand , nicht zum letzten aus politischen
Gründen , möglichst in Konstantinopel bzw . in ihrer Londoner und
Pariser Filiale zu zentralisieren . So kam es , daß bei Ausbruch des
Krieges im August 1914 , wo sich , obwohl die Türkei selbst noch nicht
in den Krieg eingetreten war , sowohl auf seiten des Staates infolge der
Mobilisierung als auch im Publikum infolge des erwachten Miß
trauens ein gesteigertes Bedürfnis nach Bargeld bemerkbar machte ,
die Türkei in Ermanglung einer wirklichen Staatsbank aufdas Mittel
der gesteigerten Notenausgabe zwecks Eindämmung der Geldkrisis
verzichten und sich mit dem Erlaß eines Moratoriums anfangs August
begnügen mußte , während dessen namentlich die Deutsche Bank
und der Wiener Bankverein im Gegensatz zur Ottomanbank , deren
Londoner und Pariser Filialen es sich seit dieser Zeit angelegen sein
lassen , auf Umwegen Gold aus der Türkei sogar herauszupumpen ,
große Summen Goldes durch Spezialkuriere unter den größten Schwie
rigkeiten nach Konstantinopel brachten , wo es dann leider in deni
seine Guthaben bei den Banken abhebenden Publikum versickerte ;

das in Konstantinopel in den ersten Kriegsmonaten von der Bevölke
rung aufgespeicherte und vergrabene Geld, das fast ausschließlich
aus Gold besteht , schätzt man allein auf 10 Mill. türk . Pfund ( = rund
200 Mill . M . ). So hat die Ottomanbank am Ende ihrer fünfzigjährigen
Tätigkeit die Maske fallen lassen , und wir können das Urteil des
österr . -ungarischen Konsulatsberichtes von Konstantinopel für 1914
nur unterschreiben : „Die Ottomanbank verwendet die Noten in ihrem
Geschäftsinteresse , ohne auf die allgemeinen wirtschaftlichen und
finanziellen Bedürfnisse der Türkei Rücksicht zu nehmen . “
Weshalb eine supplementäre bankmäßige Deckung (durch Wechsel)
der umlaufenden Banknoten , die heute in den fortgeschrittenen
Staaten die Hauptdeckung der Noten darstellt , der gegenüber die
Barvorratsquote erst in zweiter Linie in Betracht kommt, nicht aus
drücklich vorgeschrieben ist , erklärt sich daraus , daß das Wechsel
geschäft ?) in der Türkei wirtschaftlich wie handelsrechtlich noch nicht
1) Uber das Diskont - und Vorschußgeschäft wie überhaupt über

die bisherige Tätigkeit der Ottomanbank vgl . mein Buch ,,Ziele und
Wege der jungtürkischen Wirtschaftspolitik “ . Karlsruhe 1913.
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d
ie Bedeutung wie in Europa hat . Die Banknoten sind daher schlecht

h
in durch sämtliche Aktiva der Bank , wovon allein die Bardeckung

(durch den Kassenbestand der Zentrale ) durchschnittlich 7
0 - 75 %

beträgt , als gedeckt anzusehen ; über die Höhe der Deckung durch
Gold insbesondere hat sich die Ottomanbank ausgeschwiegen . Auf
jeden Fall ist aus der hohen Bardeckung zu ersehen , daß der größte

Teil der Noten bisher nur den Charakter „ unproduktiver Zertifikat .

noten “ besaß .

3 . Reformvorschlag .

Durch den Krieg is
t

der Übergang der Türkei aus dem „ Prä
kapitalismus “ in den „ Frühkapitalismus “ beschleunigt worden ; da
mit aber tritt si

e

zugleich in diejenigen Phasen der Kreditwirtschaft ,

in denen gerade die Banknote eine führende Rolle spielt . Vom privat
wirtschaftlichen Standpunkt soll die Note den kurzfristigen Betriebs
kredit der Geschäftswelt befriedigen , vom volkswirtschaftlichen
Standpunkt soll sie die Schwankungen des Geldbedarfes ausgleichen ,

denen gerade die agrare Türkei während der Erntezeit unterworfen

is
t
. ( Bisher Silberabfluß nach der Provinz während der Ernte und

Steigerung des Wertes der Silbermedjidie in Konstantinopel ! ) Mithin

is
t

die eigentliche bankpolitische Aufgabe der Ottomanbank in den

nächsten Jahrzehnten die Organisation und Sicherung eines nach
volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten geregelten Notenumlaufes , um

die Elastizität der Währung herbeizuführen , die gemeinwirtschaft
lichen Aufgaben der Ottomanbank als Zentralnotenbank treten in den
Vordergrund , während ihre privatwirtschaftlichen Neigungen als
Kreditbank zurückgedrängt und eingeschränkt werden müssen .
Zur Durchführung der Notenbankpolitik sind aber zwei wichtige
Voraussetzungen zu erfüllen : eine planmäßige Filialpolitik und eine
systematische Währungspolitik . Die Filialpolitik hat zwei Ziele zu

verfolgen : die Ausdehnung des Filialnetzes und dessen Organisierung .

Die Ausdehnung des Filialnetzes hat ohne Rücksicht auf privatwirt .

schaftliche Rentabilitätsberechnungen zu geschehen ; zweifellos wer
den auch hier mit der Zeit , wie bei dem Kilometergarantiesystem der

Eisenbahnen , die reproduktiven Wirkungen in Gestalt einer gesunden

den Währung (Ausschaltung der Geldwechsler und Bereitstellung g
e

nügenden Kleingeldes ) und der Pflege eines zweckmäßigen Kredit
geschäftes (Bekämpfung des Wuchers ) die Unterhaltung der neuen
Filialen wieder wettmachen . Nach Art . 6 der Konzessionsakte sind
Filialen zu errichten , , ,soweit e

s

die Bedürfnisse und Interessen des

Reiches und des Tresors verlangen " . Die Ottomanbank hat aber diese
Vorschrift , obwohl sie immerhin e

in großes Filialnetz besitzt , zu sehr

in ihrem Interesse ausgelegt ; s
o hat sie z . B . 1910 in Manchester eine

Agentur errichtet , obwohl für eine türkische Zentralbank keine Ver
anlassung vorliegt , in die Ferne zu schweifen ; aber die Förderung des
Exports von Manchesterwaren (die englische Ausfuhr nach der Türkei
besteht zu 70 % aus Textilwaren ) lag eben im Interesse der englisch

französischen Ottomanbank . Seit dem neuen Regime hatte sie sich
jedoch zu einer expansiveren Filialpolitik bequemt , und e

s

kam be
züglich dieser Frage zu Anfang des Jahres 1911 eine Konvention mit
dem türkischen Finanzminister zustande .
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Die Organisierung des Filialnetzes is
t
im Sinne einer „ dezentrali

sierten Zentralisation “ durchzuführen . Dies erweist sich im Hinblick
aufdie geographische Ausdehnung des Reiches , die geographische und
völkische Verschiedenheit der einzelnen Reichsteile und die infolge

der mangelnden Verkehrseinrichtungen herrschende wirtschaftliche
Dezentralisation als notwendig . Die Filialen der Hauptstädte der
Provinz sind zu Zentralbanken zweiten Ranges umzuwandeln , die in

der Reichshauptkasse in Konstantinopel ihre Spitze sehen . Ohne diese
Nebenzentralbanken ist eine planmäßige Gold - und Noteneinlösungs
politik nicht durchzuführen ; die Politik des „ remboursable à Con
stantinople " muß aufhören . Sollte man sich dazu entschließen , einen
offiziellen Diskontsatz ? ) einzuführen , dann dürfte das System der
russischen Reichsbank , der es ausdrücklich erlaubt ist , nach Gegenden
und Kreditarten verschiedene Diskontsätze aufzustellen , für die
Türkei das beste sein . Auch hier sind zur Aufstellung und Durchset
žung von Provinzialdiskontsätzen Nebenzentralbanken notwendig .

Das Ziel der türkischen Währungspolitik ist die Durchführung der
reinen Goldwährung , eine Aufgabe für Jahrzehnte . Zur Erreichung
dieses Zielesmuß die Ottomanbank von vornherein eine ausgesprochene
Goldpolitik treiben , und zwar nach innen wie nach außen . Die innere
Goldpolitik hat die unzweckmäßige Goldaufhäufung im Publikum zu

verhindern bzw . die während des Krieges versteckten großen Gold
summen den Nebenzentralbanken zuzuleiten . Mit dieser inneren Gold
politik steht aber die Banknoten - und Münzreform in engstem Zu
sammenhang . Vor dem Kriege wurde die Banknote in Konstantinopel

in Gold eingelöst . Diese Praxis , auf die Provinzen übertragen , würde
der künftigen inneren Goldpolitik der Ottomanbank direkt entgegen
arbeiten , da somit die Möglichkeit geschaffen würde , der Ottomanbank
durch Präsentation in unzweckmäßiger Weise Gold zu entziehen . Um
dies zu verhindern ,muß im Sinne der schon im Art . 11 der Konzession
verlangten , , Bardeckung “ ( , ,encaisse " ) der Ottomanbank das ausdrück
liche Recht gegeben werden , die Banknoten in Gold oder in Silber
einzulösen . Dies aber hat zur Voraussetzung , daß der Silbermedjidie ,

der zwarkontingentiertes Sperrgeld bleiben muß ( di
e

freie Silberprägung

is
t

seit 1880 sistiert ) , bei allen Zaḥlungen und in jedem Betrage an
genommen werden muß (wie der deutsche Taler von 1873 — 1907 und
das französische silberne 5 Frankenstück seit 1873 ) . Nun hat aber die
neue Münzreform , die auf der reinen Goldwährung basiert , bestimmt ,

daß Zahlungen in Silbergeld künftig nur bis 300 Piaster angenommen
werden müssen . Dadurch wird also eine planmäßige Banknoten - und
Goldpolitik der Zentralbank nach dem Kriege unmöglich gemacht ,

und wir sehen daher den grundlegenden Fehler der neuen Reform
darin , daß sie die Beziehungen zwischen Banknoten - und Münzumlauf

in der künftigen Türkei gar nicht berücksichtigt hat ; sie stellt zwar
den Versuch zu einer Münzreform , nicht aber zu einer Währungs

1 ) Der private Diskontsatz der Ottomanbank richtete sich bisher
ganz nach der englischen Bankrate ; darauf deutete auch der Passus

in den Abmachungen mit den Kunden hin : „ Le taux d
e . . . %

indiqué constitue u
n

minimum , mais il est entendu que le taux

d 'intérét de mon compte sera toujours supérieur de . . . % a
u taux
officiel de la Banque d 'Angleterre " .
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reform dar. An sich muß das Verlangen der türkischen Regierung,
endlich einmal dem Währungschaos ein Ende zu machen , nur begrüßt
werden ; solche Reformen aber können ,das zeigt die Währungsgeschichte
der hochzivilisierten Länder, nur Schritt für Schritt durchgeführt wer
den , wobei nicht von vornherein die ideale Währung , sondern stets
die zweckmäßige Währung zuerst in Wirkung tritt . Ob aber die reine
Goldwährung heute schon die zweckmäßigste Währung für die Türkei
ist ,muß man füglich bezweifeln . Ein Staatmit einer passiven Handels
bilanz und einer passiven Zahlungsbilanz kann sich eine reine Gold
währung nicht leisten , denn er hat dauernd mit der Gefahr des über
mäßigen Goldabflusses zu kämpfen , den er nur durch andauernde Auf
nahme neuer ausländischer Anleihen , ein sehr ungesunder Zustand ,

wieder wettmachen kann . Nach Berichten der türkischen Münze
wurden 1844 - 1900 für 34,7 Millionen türk . Pfund Goldmünzen ge
prägt . Hiervon ist infolge der passiven Handelsbilanz nach Berech
nungen Morawitzs , des besten Kenners der türkischen Finanzen seiner
zeit , die Hälfte ins Ausland geflossen . Nun aber wird in den ersten
Jahren nach dem Kriege die Passivität der Handelsbilanz noch zu
nehmen , ja zunehmen müssen . Denn die Türkei muß erst qualifizierte
Industrieprodukte (Maschinen usw .) in großem Umfange einführen ,

um hochwertige Agrarprodukte infolge Steigerung der Produktion in
einem solchen Umfange ausführen zu können , daß dadurch das Ziel
der türkischen Wirtschaftspolitik , eine aktive Handelsbilanz , erreicht
wird . Die Gefahr des Goldabflusses wird sich daher in den ersten
Jahren nach dem Kriege noch steigern , und wir zweifeln nicht daran ,
daß sich deshalb die Regierung zu einer Revision des neuen Münz
gesetzes im Hinblick auf die Banknoten - und Goldpolitik der Zentral
bank entschließen müssen wird . Für die Türkei kommt es nicht
darauf an , den Eindruck zu erwecken , daß , wie es in dem Motiven
bericht heißt, durch die reine Goldwährung „ unser Land auch in
diesem Punkte in die Reihe der am höchsten zivilisierten Länder
gestellt wird " , sondern daß die Währung den tatsächlichsten Bedürf
nissen des Landes selbst gerecht wird . Die erste Voraussetzung für
die Währungsreform aber ist die Bankreform , insbesondere ein mög
lichst ausgebautes Filialnetz der Zentralnotenbank .
Hätte das Silbergeld wie früher unbeschränkte Zahlkraft . dann

könnte also die Zentralnotenbank für den inländischen Hartgeld
bedarf Gold verweigern und statt dessen Silbergeld und Banknoten
ausgeben bzw . Banknoten in Silber einlösen ; solche Banknoten (zu
200 Piaster ), zahlbar in Silber , waren bereits 1867 - 1889 in Umlauf .
Die Ottomanbank zog si

e

dann aber wieder e
in , angeblich , um den

a
n

sich schon großen Silberumlauf nicht noch mehr zu vergrößern .

Dieses Bedenken können wir nicht teilen . Bisher war der Silber
medjidie das Hauptzahlungsmittel der Provinz ; die anatolische
Bevölkerung war also schon bisher an starken Silberumlauf gewöhnt .

Einen übermäßigen Silberumlauf aber könnte nur dann die Noten
politik zur Folge haben , wenn sie inflationistisch gehandhabt würde ,

was normalerweise nicht in Betracht kommt . Uberdies soll es ja in

das Belieben der Zentralnotenbank gestellt werden , in gewissen Fällen ,

wo e
s ihr notwendig erscheint , Gold auch für den Inlandsverkehr ab

zugeben . Für diese Fälle wird sie sich des oben vorgeschlagenen
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Systems des Filialnetzes bedienen und Barreserven in Gold außer in
der Hauptkasse in den Nebenzentralbankstellen und dort produktiv

verwenden , während sie die kleineren Filialen in dieser Beziehung an

standslos vernachlässigen kann und Gold nur bei wirklichem Bedarf
dorthin abzuschieben braucht. Dieses System , den Goldumlauf für
den inländischen Bedarf möglichst einzuschränken , dagegen Gold im
Interesse des Ansehens der Währung im Auslande für die Ausfuhr in
einer von volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten geleiteten Weise zur
Verfügung zu stellen , betätigt z. B. die Niederländische Bank , die
auch mit einer hinkenden Goldwährung zu arbeiten hat , mit gutem
Erfolg . Dagegen könnte die Ottomanbank vorerst nicht die entgegen
kommende Stellung einnehmen , die die Deutsche Reichsbank 1873

bis 1907 einnahm , indem si
e

von dem ihr zustehenden Recht , in Talern

in beliebiger Menge auszuzahlen , keinen Gebrauch machte , sondern

auf Verlangen in Gold zahlte . Die Ottomanbank müßte vielmehr ihr
Recht , in beliebiger Menge in Silber auszuzahlen , grundsätzlich zur
Geltung bringen .

Ein Wort noch über die Aussichten der Steigerung des Noten
umlaufes auf Grund der jetzigen Papiergeldwirtschaft . Der Orientale
liebt im allgemeinen das Papiergeld nicht , sondern zieht Hartgeld

vor . So fand denn auch das türkische Papiergeld mit Zwangskurs
nicht überall Gegenliebe und mußte in manchen Gegenden mit dra
konischen Maßnahmen eingeführt werden . Aber trotzdem kann das
jetzige Papiergeld , mit dem jetzt auch der Kleinhandel sich eben a

b

finden muß , den Boden für einen künftigen größeren Banknoten
umlauf vorbereiten , wenn eine Voraussetzung unbedingt erfüllt wird ,

die ja auch gesetzlich zugesichert ist : die Einlösung des Papiergeldes .

zum vollen Nennwert nach dem Krieg . Daß e
s überdies in Gold ein

gelöst werden soll , wie gesetzlich zugesichert ist , ist nicht so wichtig ,

als die Einlösung zum Nennwert . Man wird froh sein , auch Silbergeld

zu bekommen , wenn nur zum Nennwert . Überdies dürfte die gesetz
lich festgelegte Goldklausel der von der Zentralnotenbank einzuschla
genden inneren Goldpolitik direkt entgegenarbeiten . Auch die Be
stimmung , daß das Papiergeld nach dem Kriege in Gold , und zwar

in Konstantinopel eingelöst wird , kann nicht aufrechterhalten werden ,

da so das Papiergeld in der Provinz ein Disagio bekommen bzw . es

behalten muß . Also Einlösung zu pari (wenn auch nicht in Gold ) ,

und zwar an allen Filialen der Ottomanbank , das ist die Hauptsache
und die erste Voraussetzung , um das Vertrauen zur kommenden
Banknote zu festigen .

Die Aufgabe der äußeren Goldpolitik der Zentralnotenbank wird
sein , eine unzweckmäßige Goldausfuhr zu verhindern , trotzdem aber
dafür zu sorgen , daß die Türkei im Weltverkehr als ein Land der
reinen Goldwährung ungeachtet der inneren hinkenden Goldwährung

behandelt wird ; auch hierzu is
t

die Zentralisierung der Goldpolitik

in ihrer Hand notwendig . Diese Aufgabe wird angesichts der vor
läufig noch passiven Handelsbilanz besonders schwierig sein . Uber .

dies fehlt der Zentralnotenbank das Mittel der äußeren Diskonto
politik , um die äußere Goldpolitik zu beeinflussen . Selbst wenn sie
bereits einen offiziellen Diskontsatz hätte , könnte sie damit nicht den
Stand der Wechselkurse beeinflussen . Noch fürchtet das Ausland
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„ in Währung za geraten " ; das Risiko, Gold in der Türkei anzulegen ,
ist noch zu groß , und so würde selbst der höchste Diskontsatz keinen
ausländischen Diskonteur locken . Wohl aber ist die Ottomanbank
imstande , durch eine kräftige Devisenpolitik den Wechselkurs zu
beeinflussen ; schon vor dem Kriege hat sie die Devisenpolitik erfolg
reich ausgeübt , dank ihrer großen Guthaben in Paris und London
infolge ihrer reichen Ausstattung mit Kapital. Dazu kam die ununter
brochene Anleihewirtschaft des Staates , die zur dauernden Goldeinfuhr
oder Bildung von Goldguthaben im Auslande führte und so den
Wechselkurs gewaltsam günstig gestaltete . Daher stehen wir vor der
eigentümlichen Tatsache , daß die Türkei vor dem Kriege (der jetzige
günstige türkische Wechselkurs is

t

e
in Fall für sich ) trotz passiver

Handelsbilanz und passiver Zahlungsbilanz und trotz Goldausfuhr
günstige Wechselkurse hatte , und zwar infolge einer auf gepumpter
Goldeinfuhr beruhenden aktiven „ Kassabilanz “ . Mit diesem Zu
stande muß sich die Ottomanbank auch nach dem Kriege abfinden ,

d
a

die Anleihewirtschaft vorläufig nicht zu umgehen ist . Dieser a
n

sich ungesunde Zustand kann und muß aber mit der Zeit dadurch
geheilt werden , daß die neue Türkei die Wirtschaftspolitik befolgt :

Kapitaleinfuhr = gestundete Warenausfuhr . Nur eine hochwertige

wachsende Ausfuhr , die Guthaben im Auslande schafft , kann letzten
Endes die Währung sanieren und vollblütig machen . Hier aber setzt
Deutschlands Spezialaufgabe ein . Deutschland muß künftig die tür
kische Währung tragen , indem wir mit allen erdenklichen Mitteln
die türkische Ausfuhr nach Deutschland fördern und so der Türkei
zu einer sich auf Warentransaktionen aufbauenden und darum soliden
Goldeinfuhr verhelfen . “



Allgemeine Übersicht.
Deutsch -österreichisch -ungarischer Wirtschaftsverband . Der deutsch

österreichisch -ungarische Wirtschaftsverband hat am 18. und 19.März
in Berlin getagt . Den Niederschlag der Verhandlungen bildete der
folgende einstimmig angenommene Beschluß :
1. Durch einen langfristigen Vertrag zwischen dem Deutschen

Reiche und Österreich -Ungarn soll ehestens e
in Zoll - und Wirtschafts

bündnis mit dem Hauptinhalt einer dadurch gesicherten Gemeinsam
keit der Handelspolitik vereinbart werden .

2 . In den beiderseitigen Zolltarifen für den wechselseitigen Ver
kehr soll eine wesentlich vermehrte Freiliste eingeführt und ein Abbau
der wegen der wirtschaftlichen Verschiedenheiten für bestimmte
Waren noch unumgänglich nötigen Zölle in Aussicht genommen werden .

3 . Es is
t

eine enge wirtschaftliche Annäherung a
n die Türkei und

Bulgarien , die dem Interesse auch dieser Staaten vollauf zu ent
sprechen hat , anzustreben .

4 . Gleichzeitig mit den Zoll - und handelspolitischen Abmachungen
sind auch die grundlegenden Fragen der Verkehrspolitik , insbesondere
durch den Ausbau des Wasserstraßennetzes , durch Vereinheitlichung

der formalen Tarifgrundlagen und durch die Handhabung der Tarif
politik im Geiste des in Aussicht stehenden Wirtschaftsbündnisses

zu regeln .

5 . Zur Wiederherstellung der Währung in den verbündeten Staaten
sind einheitliche Maßnahmen zu treffen .

6 . Es is
t auf eine möglichste Vereinheitlichung des Wirtschafts

und Verkehrsrechts der verbündeten Staaten hinzuwirken , nament
lich aber auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes .

7 . Für die Übergangswirtschaft soll unbedingt ein gemeinsames
und einheitliches Vorgehen Platz greifen .

* *

Österreich -Ungarn und die Ausfuhr nach dem Balkan . In der Sitzung
des ungarischen Abgeordnetenhauses vom 1

9 . Februar d . J . äußerte
sich der Abgeordnete Dr .Gust .Gratz , der in das Ministerium des Äußern
als Sektionschef berufen werden und dort die Leitung der Handels
politischen Sektion übertragen erhalten soll , in längerer inhaltsreicher
Rede über die künftigen Aufgaben der österreichisch -ungarischen
Wirtschaftspolitik mit besonderer Berücksichtigung des Balkans .

Diesen letzten Teil seiner Ausführungen möchten wir hier festhalten .

Dr . Gratz führte aus : „ Vom Standpunkt des Exports bieten die
Balkanstaaten Österreich -Ungarn die weitesten Möglichkeiten dar ,

auf d
ie uns unsere geographische Situation geradezu gebieterisch

verweist , und die sorgfältige Pflege unserer wirtschaftlichen Bezie
hungen mit diesen Staaten ist auch politisch von großer Bedeutung ,

weil wichtige Interessen dafür sprechen , daß in Zukunft wirtschaft
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liche Reibungen zwischen uns und den Balkanstaaten vermieden
werden und an ihre Stelle das Bewußtsein gemeinschaftlicher Inter
essen trete . Die Richtung , welche die Entwicklung unseres Handels
auf dem Orient genommen hat , is

t

eine gesunde , ihr Tempo ist jedoch
absolut unbefriedigend . Einer der Gründe dafür , daß wir hinter
Deutschland zurückgeblieben sind , liegt - besonders in der Türkei

- darin , daß die Handelsbeziehungen dort meist von Finanzopera
tionen abhängen . Österreich und Ungarn haben aber keine großen
Kapitalsüberschüsse , mit denen sie nach dieser Richtung operieren
könnten . Ein zweiter Grund für die langsamne Entwicklung unseres
Exports nach dem Balkan liegt jedoch zweifellos auch in der Ab
schließungspolitik , die wir den Balkanvölkern gegenüber befolgt

haben . Es ist eine gebieterische Notwendigkeit , Mittel zu finden , um

- womöglich ohne Beeinträchtigung ernster Interessen - diese

Politik von Grund auf zu ändern . Es ist der historische und geo
graphische Beruf der Monarchie , den Vermittler zwischen Osten und
Westen zu spielen . Wenn wir die Rohprodukte des Orients nicht aus
sperren , sondern sie übernehmen und vermitteln , verhelfen wir nicht
nur den Balkanstaaten zu neuen Entwicklungsmöglichkeiten , welche

in letzter Linie auch uns zum Vorteil gereichen werden , sondern wir
können auch darauf rechnen , daß in demselben Maße , in welchem
wir ihre Interessen befriedigen , auch si

e

unsere Interessen berück
sichtigen und die Einfuhr unserer Waren erleichtern werden . Der
Vermittlungsprozeß kann sich im Wege einer Veredelung abspielen ,

und e
s müßten alle Möglichkeiten , die sich auf diesem Gebiete dar

bieten und die sich nicht nur auf die Brotfrüchte beschränken , auf
das ernsteste studiert werden , um festzustellen , daß si

e

mit möglichst
geringem Nachteil für die heimische Produktion verwirklicht werden
könnten . Eine zweite Möglichkeit für die Vermittlung bietet sich
dar , indem wir die Produkte einfach übernehmen und a

n das Ausland
weitergeben , wobei auch die Möglichkeit ins Auge gefaßt werden
kann , daß wir eigene Produkte nach dem Westen abführen und statt
dessen entsprechende Mengen derselben Produkte aus dem Orient
bei uns einlassen . “

Deutsche Zeitungen in Bulgarien . Seit dem 2
2 . Februar 1917 er

scheint in Sofia die „Deutsche Balkanzeitung “ unter Leitung
von Kurt Aram . Die „ Deutsche Balkanzeitung “ , deren Gründung
mit Unterstützung amtlicher deutscher Kreise erfolgte , genießt auch
seitens der bulgarischen Regierung weitgehende Förderung und ver
dient weitgehendste Unterstützung in deutschem wie in bulgarischem

Interesse .

Von österreichisch -ungarischer Seite is
t

das in Sofia seit ca . 25 Jah
ren bestehende Blatt , ,Bulgarische Handelszeitung “ angekauft
worden . Dieses Blatt soll in ein großes , in bulgarischer und deutscher
Sprache täglich erscheinendes Blatt umgewandelt werden , und in

erster Linie den österreichisch -ungarisch -bulgarischen Handelsbe
ziehungen dienen . Die Ubernahmeder , , Bulgarischen Handelszeitung “

durch das österreichisch -ungarische Konsortium erfolgte auf Veran
lassung und mit Unterstützung des k . und , k . Ministeriums des Äußern

in Wien .
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Albanien .
Wirtschaftsabteilung des K . u . k. Hauptkommandos in Skutari . Zur
Förderung des Exports aus der österreichisch -ungarischen Monarchie
nach Albanien und allgemeiner Handelsangelegenheiten wurde die
Warenverkaufszentrale Krakau mit ihren Exposituren in Wien und
Budapest beauftragt, auch die Interessenvertretung der Wirtschafts
abteilung des höchsten Kommandos in Skutari zu übernehmen .

Bosnien und Herzegowina .
Erdölvorkommen im Majevica -Gebirge . Hofrat Johann Grimmer in

Wien , der lange Jahre in Bosnien tätig war , berichtet in der ,,Grazer
Montan -Zeitung “ über ein Erdölvorkommen in Bosnien , welches im
Majevica -Gebirge gelegen is

t
. Er hat im Jahre 1886 festgestellt , daß

wenige Jahre vorher auf Veranlassung der Regierung bei der geolo
gischen Untersuchung des Tuzla -Salzvorkommens der Chefgeologe der

k . k . Geologischen Reichsanstalt C . M . Paul die Ansicht ausgesprochen
hat , daß dortselbst Erdöl vorkommen dürfte . Im Jahre 1895 fand

e
r a
n

einer Stelle zwischen Tuzla und Siminhan Erdgase . Hofrat
Grimmer berichtet hierüber weiter : „ Die bei den Gasquellen an
stehenden Schichten sind quarzithaltige Konglomerate , welche mit
sandigen Mergeln wechsellagern . Die Quarz - und Kalkstückchen der
Konglomerate sind teils milchigweiß , teils braun gefärbt . Das Schich
tenstreichen verläuft hier nach 4 h 10° , das Einfallen beträgt 460
und ist gegen Süd gerichtet . Da a

n der Straße Tuzla -Siminhan ,

welche vom Gasaustritte etwa einen halben Kilometer gegen Nord
entfernt vorüber führt , die roten tonig -sandigen Schichten , welche
petrographisch den galizischen „ bunten Tonen “ (oberer Hiero
glyphensandstein ) und den rumänischen obereozänen Targu -Okma
Schichten sehr ähneln , nach 4 h bis 5 h streichen und mit 200 bis 30°
gegen Nord einfallen , so ist es klar , daß hier zwischen der Gasaus
trittsstelle und der Straße eine Antiklinale vorhanden ist . Da ich nun
aus der Literatur wußte , daß in Galizien erfahrungsgemäß reiche Ol
vorkommen a

n Antiklinale gebunden sind , hielt ic
h

meinen Fund
für wichtig genug , um darüber der vorgesetzten Behörde Bericht zu

erstatten . Finanzielle Rücksichten veranlaßten dieselbe aber , die

weitere Untersuchung bis zu dem Zeitpunkte zu vertagen , wo die
Versorgung der Salinen mit Salzsole gesichert sein werde . Als ich
mich mit den Gasquellen südlich von Mitrovhan befaßte , erfuhr ich
auch , daß in der Nähe der Gasquellen im Jahre 1884 – also zwei
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Jahre vor meiner Ankunft in Tuzla – nahe dem linken Ufer des Jala
baches e

in sogenannter Sondierungsschacht abgeteuft worden war .

Ich ließ mir die darüber vorhandenen Aufzeichnungen herausgeben
and fand nun darin verzeichnet , daß in 1

8
m Schachttiefe fester

grauer Sandstein angefahren worden war , der klüftig gewesen ist
and bei dem die Kluftflächen mit einer schwarzen , bituminösen
Masse (Erdpech ) belegt waren , ferner , daß sich in der Schachtsohle

in einer Sandsteindrüse Bitumen mit Gesteinstückchen vermengt vor
fanden und daß , wenn man das zusitzende Wasser im Schachte an
steigen ließ , sich a

n der Oberfläche Fettaugen zeigten . Dieser Son
dierungsschacht , der auf das Salzvorkommen angelegt war , wurde
bei einer Tiefe von 2

5
m eingestellt . Die Erdölspuren hatten sich

beim Weitertiefen nicht vermehrt . Der erste tatsächliche Erdölfund
aber wurde im Jahre 1896 von einem Bauern gemeldet , der mit
Erdöl durchtränkte Erde auf seinem Felde im Dorfe Rozanj - ca .

2
0

km nordöstlich der Eisenbahnstation Siminhan – gefunden und

si
e

nach Tuzla gebracht hatte . "

Der Pflaumenhandel während des Krieges . Die „ Bosnische Post "

schreibt : Der Pflaumenhandel Bosniens stand vor dem Kriege in

großer Blüte und konnte nach Serbien , welches im Pflaumenhandel
die erste Stelle einnahm , gleich a

n zweiter Stelle genannt werden .

Während der letzten zwei Jahre ist aber infolge des Krieges ein
wesentlicher Rückgang eingetreten , doch kann ungeachtet dessen
konstatiert werden , daß von der vorjährigen , wenn auch schwachen
Ernte , noch große Mengen guter gesunder Ware vorhanden sind .

In Brčko allein , das im Zentrum des Pflaumengebietes liegt , und seit
jeher der Haupthandelsplatz mit Pflaumen war , liegen derzeit 150
Waggons Pflaumen zum Teil lose in Haufen , zum Teil in Säcken
und transportbereit . Der Abtransport findet per Bahn und Schiff
statt . Die tägliche Zufuhr beträgt in den letzten Tagen 5

0
- 100 kg

und sollen noch große Mengen in den verschiedenen Ortschaften auf
gebracht werden können . Die Pflaumenernte Bosniens wird für das
abgelaufene Jahr auf 1200 Waggons geschätzt , wovon 550 Waggons
auf den Brčkoer Bezirk entfallen . Die Pflaumen werden verschieden
artig in den Handel gebracht . Als Korbware , gedörrt in Säcken und
Kisten (etouvierte Pflaumen ) oder aber zu Lekvar und Slibowitz
verarbeitet . An Korbware wurde vor dem Kriege pro Jahr 1000 Wag
gons ausgeführt , 1916 bloß 200 Waggons . Die Produktion a

n Lekvar
betrug 60 Waggons gegenüber 1000 vor dem Kriege . Der Kauf und
Verkauf der Pflaumen und des Lekvar liegt in den Händen eines
Bankkonsortiums , welchem die privilegierte Landesbank für Bosnien
und Herzegowina a

n der Spitze steht . Letztere hatte auch vor dem
Kriege den größten Anteil am Pflaumenhandel . Den Einkauf be
sorgen während des Krieges dazu bestimmte Kommissionäre , gewesene

Pflaumenhändler . Ein Sortieren der Pflaumen findet mangels g
e

nügender Arbeitskräfte während des Krieges nicht statt . Die nach
Brčko eingeführte Ware wird von Fachleuten stets genau überprüft ,

so daß gesagt werden kann , daß die Ware mit wenigen Ausnahmen
gut gedörrt und gesund is

t
. Nicht gut gedörrte Ware wird nachge

prüft und nachgedörrt , unbrauchbare zur Schnapsbrennerei verwendet .

Die Nachfrage nach Pflaumen und Lekvar is
t
im allgemeinen , besonders

Balkan -Revue . IV , 1 .
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in Deutschland , sehr stark und hat sich letzteres größere Mengen in
Serbien gesichert .
Erste Bosnische Ammoniak - und Sodafabrik A .-G . In die Verwal

tung dieses Unternehmens werden Vertreter der Allgemeinen Ver
kehrsbank und des Großhandlungshauses Schöller & Co . in Wien
eintreten .
Der Kriegszuschlag im Eisenbahnfrachtverkehr . Die in Österreich

Ungarn am 1. Februar 1917 im Eisenbahnfrachtverkehr als Kriegs
zuschlag in Kraft getretene Tariferhöhung von 30 % ist von dem
gemeinsamen Finanzministerium benutzt worden , um in Bosnien und
der Herzegowina alten Klagen über unzulässige Begünstigung der
bosnischen Großindustrie gerecht zu werden . Die Ausnahmetarife
sind eingeschränkt worden ; anderseits haben Sätze des Lokalgüter
tarifs , dessen Höhe vielfach beanstandet worden is

t , eine Ermäßigung
erfahren . Daß trotz der letzteren die 3

0
% Kriegszuschlag eine be

achtenswerte Mehreinnahme ergeben werden , wird erwartet .

Bulgarien .

Finanzlage . Die Ungarische Bank - und Handels - A . - G . in Budapest
behandelt in der soeben erschienenen ersten Folge ihrer periodischen
Mitteilungen die Volkswirtschaft Ungarns , Bulgariens und der Türkei .

Wir entnehinen den ausführlichen , durch reiches Zahlenmaterial er
läuterten Auslassungen nachstehende Darlegung der Fianzlage Bul
gariens :

Fleiß , Sparsamkeit und Pflichtgefühl kennzeichnen das bulgarische
Volk ; eine richtige Erfassung des allgemeinen Interesses , eine soziale
Gesetzgebung und die bewußte Pflege des nationalen Gefühls aber

die Leiter seines staatlichen Lebens . Der rasche Aufstieg des bul
garischen Wirtschaftslebens gelangt auch in seinem Staatshaushalte
zum Ausdruck . Die ordentlichen Ausgaben des bulgarischen Staates
betrugen im Jahre 1887 nur 55 Mill . Leva , im Jahre 1911 aber schon
rund 190 Mill . Leva . Das Jahr 1912 brachte mit dem Ausbruch des
Balkankrieges neue Lasten , und Bulgariens Eingreifen in den Welt
krieg führte gleichfalls zu weittragenden Veränderungen seines Staats
haushaltes . Bulgariens Staatshaushalt zeigt in den dem Balkankriege
vorangegangenen fünf Jahren folgendes Bild :

A . Staatseinnahmen :

C

Jahr
Ordentliche

Einnahmen

Außerordentliche
Einnahmen

(Anleihen , Zoll
einnahmen usw . )

Leva

Gesamt
einnahmen

Leva Leva

1906

1907

1908

1909

1910

19111

135 456 412
148 672 312
150 697 227
166 611 III
180 926 673
198 795 814

9 029 725 144 486 138

9
2

832 238 241 504 550

8
0

175 174 230 872 402

3
3

308 156 199 919 268
85 017 512 265 944 186

5 044 456 | 203 840 270



Bnigarien .

B. Staatsausgaben :

sumpe
Ordentliche Außerordentliche Gesamt

Jahr Ausgaben Ausgaben

Leva Leva Leva

1906 136 701 606 11 735 388 148 436 994
1907 146 581 415 93 476 488 240 057 903
1908 153 701 023 89 503 963 243 204 986

1909 158 955 340 33 142 437 192 097 778
1910 198 121 118 31 081 688 229 202 807

1911 181 021 7211 21 821 658 | 202 843 379

Der Voranschlag des Jahres 1915 sah Ausgaben von 275 , 36 Mill .
Leva, Einnahmen von 276 ,37 Mill . Leva vor . Zur Deckung der Zinsen
der Staatsschulden waren in den Voranschlag für 1915 61, 39Mill . Leva ,
also etwa 25 % der staatlichen Einnahmen eingestellt . Bevor Bul
garien in den europäischen Krieg eingriff, bezifferte sich die Summe
der bleibenden Staatsschulden mit 616 459 454 Leva . Diese Schulden
last bedeutete also 129 Leva auf jeden Kopf. Einzeln aufgezählt
sind die bleibenden Staatsschulden d

ie folgenden :

1

Nennwert
Anleihe In Umlauf

Leva Leva

6 % Pfandanleihe (1892 ) . . . 124 962 500 68 134 000

5 % Anleihe ( 1902 ) . . . . . . . 106 000 000 9
7 639 000

5 % Anleihe (1904 ) · . . . 9
9

980 000 9
4 095 000

4
1

Anleihe (1907 ) . . . . 145 000 000 140 387 500

4 / 6 % Anleihe (1909 ) . . . 82 000 000 81 107 448
41 / . % Anleihe (1909 ) . . . . . . . 100 000 000 9

6 650 000

6 % innere Goldanleihe . . . . . 1
4 511 200

Kosten der Besetzung Ostrumeliens

a
n Rußland (zinsenfrei ) . . . 2
8

669 2
7
6

| 2
3

944 376

Zusammen : | 686 611 776 | 616 459 424

Der Staatshaushalt des Jahres 1915 endete mit einem Fehlbetrag
von 6

0 Mill . Leva , das Jahr 1916 aber wird nach Annahme des bul
garischen Finanzministers voraussichtlich mit einem Fehlbetrage von
100 Mill . Leva abschließen . Der Grund hierfür liegt einerseits in dem
geringeren Ertrage der direkten und indirekten Steuern , andererseits
aber ist dieser Ausfall auch auf die erheblichen Mehrausgaben des
Staates zurückzuführen . Nicht zuletzt trugen jedoch auch die Zinsen
der steigenden Staatsschulden , die mit der Kriegsfürsorge verbunde
nen Ausgaben , sowie die Verwaltungskosten der besetzten Gebiete
zum Entstehen des Fehlbetrages bei . In dem ersten Kriegsjahre

waren in Bulgarien zur Deckung der Kriegsausgaben 730 Mill . Leva
vorgesehen ; von diesem Betrage wurden bis zum Sommer dieses
Jahres 580 Mill . Leva tatsächlich verausgabt . Die Hauptposten der
Ausgaben sind die folgenden in Mill . Leva :

1 . Schadenersatz für beschlagnahmte Rohstoffe . . . . . . 205

2 . Ausgaben der Kriegsleitung bis 3
1 . Mai 1916 . . . . . . 260

3 *
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3. Unterstützung der Familienmitglieder der im Felde Ste
henden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 /2
4. Kosten der angeschafften Eisenbahnhilfsmittel . . . . . 15
Der Endsumme der bleibenden Staatsschulden gegenüber , die sich

nach obiger Aufstellung auf620 Mill. Leva beliefen , betrug die Summe
der schwebenden Staatsschulden am 31 .Mai 1916 1700 Mill . Leva .
Die Hauptposten der schwebenden Schuid sind die folgenden in
Mill. Leva :

1. Forderung der Banque de Paris et des Pays -Bas . . . 90
2. Forderung der Berliner Diskonto -Gesellschaft . . . . . . 270
3. Forderungen bulgarischer Geldinstitute . . . . . . . . 225
4. Verrechnung der Vorschüsse der deutschen und österrei

chisch -ungarischen Regierungen . . . . . . . . . . . . 400
Nach Schätzung der bulgarischen Regierung erreichen die schwe
benden Staatsschulden am 31 . Dezember 1916 zwei Milliarden Leva .
Die Zinsen der Staatsschulden sind in erster Linie durch Steuern
gedeckt . Die Steuerkraft des bulgarischen Volkes wird die neuen
Steuern sicherlich um so mehr bewältigen können , da die Bevölke
rung heute noch eine verhältnismäßig sehr geringe Steuerlast zu
tragen hat .
Nationalbank . Das bisher 20 Mill. Leva betragende Stammkapital
des Institutes soll auf gesetzgeberischem Wege um 30 auf 50 Mill. Leva
erhöht werden . Nach Durchführung dieser Transaktion wird die
Bank einschließlich der Reserven über ein Kapital von 75 Mill . Leva
verfügen . Auch soll die Bank berechtigt werden , der Regierung im
Bedarfsfalle Vorschüsse in doppelter Höhe wie bisher ( 100 Mill . Leva )
zu gewähren . Ferner sollen die sonstigen Operationen des Institutes
auf eine breitere Basis gestellt werden .
Ausfuhrerlaubnisse nach den Zentralmächten . Neuerlich sind eine
ganze Reihe von Rohstoffen und Produkten für die Ausfuhr nach
Österreich -Ungarn und Deutschland freigegeben worden . Es sind
dies Altmetalle , Kupfer , Nickel , Blei und Messing , ferner Lederabfälle ,
Altgummi , Cocons , Kuh - und Ziegenhaare . Auch Schafleder is

t

in

einer Menge von 300 000 Stück gestattet , Lammfelle bis 600 000 Stück .

Von Erzeugnissen der Landwirtschaft sind Mandeln , Obstkerne ,

Pflanzenfett , Eier und Rübenabfälle gestattet . Auch die Freigabe
von Knochen , Knochenmehl , Mohn , Anis und anderen Heilkräutern
wird uns zu einer nützlichen Ergänzung unserer Bestände verhelfen .

Von großer Bedeutung is
t

ferner die Freigabe zur Ausfuhr nach
Deutschland von mazedonischer und morawischer Wolle .

Kohlenbergbau . Der „ Bulgarischen Handelszeitung “ entnehmen
wir : In der bulgarischen Zeitschrift „ Narodno Stopanstvo “ ( , ,Volks
wirtschaft " ) ist eine interessante Arbeit des Mineningenieurs Bogumil

M . Radoslawow , die den Namen „ Der Bergbau in Bulgarien “ führt ,

besprochen . Das Werk zeigt u . a . , welch große Steinkohlenschätze
Bulgarien birgt . Besondere Kapitel widmet der Autor den Minen
Pernik und Bobov -Dol .

Von Pernik sagt der Autor , daß bis jetzt noch nicht genaue
Untersuchungen angestellt worden sind , um den Umfang der Produk
tivität dieses Kohlenbassins zu erforschen , obwohl man bei Berück
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sichtigung , daß Affleurements (Stellen , wo die Schichten an die Ober
fläche hervortreten ) an vielen und räumlich entfernten Stellen des

Bassins angetroffen werden , konstatieren kann , daß der größte Teil
dieses Bassins produktiv is

t
. Bis jetzt sind in diesem Bassin fünf

Steinkohlenschichten bekannt , von denen aber nur drei ausgebeutet
werden . Wenn man in Betracht zieht , daß die durchschnittliche Tiefe

(Dicke ) der Kohlenflötze dieser drei Schichten 6 , 37 m erreicht , deren
spezifisches Gewicht 1 , 2 beträgt , kommt man zu dem Resultat , daß
auf i cbm der Bassinoberfläche 7644 t Steinkohle entfallen . Der Ver
fasser schätzt die in Pernik vorhandene Steinkohle auf ca . 11 ) , Mil
liarden Tonnen ,mit einem durchschnittlichen Schätzwert von 1

0 Leva
pro Tonne .

Über die Mine von Bobov -Dol sagt Dr . Radoslawow , daß auch
diese Mine nicht im Detail erforscht ist und das Verhältnis zwischen
produktivem und unproduktivem Teil derselben unbekannt ist .

Lediglich die Mitte der Mine ist genauer untersucht worden . Das
Resultat der Erforschung war , daß a

n dieser Stelle des Bassins ein
ganzer Komplex von Steinkohlenschichten gefunden wurde , dessen
Umfang 2

5 - 30 Millionen , nach anderen Forschern nur 7 Millionen
beträgt .

Angenommen , der Vorrat beträgt nur 10 Millionen und d
ie Jahres

produktion der Mine 100 000 t - - die bisherige tatsächliche Produk
tion beträgt nur 5000 - 6000 t - - - , dann hätte man in dieser Mine einen
Exploitationsvorrat für 100 Jahre .

Saatenstand im Januar . In den ersten 2
0 Tagen des Monats Januar

war die Witterung frühjahrsmäßig milde und regnerisch . Am 2
0 . und

2
1 . Januar traten fast im ganzen Lande Schneefälle e
in , die eine plötz

liche Abkühlung der Temperatur brachten . An einzelnen Orten in
Südbulgarien fiel die Temperatur bis 16° C , in Nordbulgarien sogar
bis 190 C unter Null . Die Schneedecke erreichte in den letzten Tagen
des Berichtsmonats a

n vielen Stellen eine Höhe von 2
5 - 50 cm . -

Bis zum Eintritt der Kälte gab e
s ungefähr 10 Tage , an denen d
ie

Witterungsverhältnisse die Fortsetzung der Feldarbeiten ermög

lichten . Es wurden innerhalb dieser Zeit Hartweizen , Wintergerste ,

a
n einigen Stellen auch Sommergerste , Roggen , Spelz und Hafer

ausgesät . Auch die Umackerung der für die Aussaat des Maises , der
Zuckerrüben und anderer Sommerfrüchte bestimmten Äcker konnte
während dieser Zeit fortgesetzt werden . 'Die hohen Preise , die augen

blicklich für Tabak gezahlt werden , gaben den Tabakanbauern An
regung , eine möglichst vergrößerte Fläche für den Tabakbau vorzu
bereiten . - Die Kälte hat den Saaten bis jetzt nirgends geschadet .

Sie war im Gegenteil für den Saatenstand von großem Nutzen , da
sie das allzu üppige Emporschießen der jungen Saaten hemmte und
dadurch eine kräftige Wurzelbestockung ermöglicht . Außerdem hat
die Kälte das Unkraut vernichtet , das d

ie Felder zu überwuchern
anfing . Auch sind die Felder von Feldmäusen , di

e

sich Anfang
Januar hier und d

a bemerkbar machten , gesäubert worden . Im all
gemeinen läßt der Stand der Saaten gegen Ende Januar nichts zu

wünschen übrig . - - - Die Obstbäume , insbesondere Pfirsich - und Man
delbäume , die durch die milde Witterung im Dezember und in der
ersten Hälfte des Januar frühzeitig zur Blüte gelangt waren , haben
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selbstverständlich durch d
ie Kälte Schaden gelitten , da die Blüten

knospen und Fruchtansätze erfroren sind . Man nimmt jedoch a
n ,

daß der dadurch zu erwartende Obstausfall nicht mehr als 5 - 20 %

betragen wird . Für die Pflaumenbäume in Küstendil und anderen
Gegenden des Landes war die eingetretene Kälte von großem Vorteil .

d
a

si
e

d
ie verfrühte Weiterentwicklung der Blütenknospen noch

rechtzeitig hemmte .

Regelung der Tabakausfuhr . Die Ausfuhr von unsortierten Tabaken
ist verboten worden , um den Ruf der bulgarischen Tabake im Aus
land nicht zu gefährden .

Fabrikneubauten im Industrie -Schutzgesetz . Im Industrie -Schutz
gesetz erfährt der Neubau von Fabriken in verschiedener Hinsicht
eine besondere Begünstigung . Es wird darin nämlich allen industriel
len Unternehmen (und a

ls

solche gilt alle Erzeugung von Halb - und
Ganzfabrikaten , Gewinnung von Boden - und Erdprodukten und auch
landwirtschaftliche Betriebe ) u . a . die freie Benutzung aller Wasser
kräfte , sofern sie nicht im Privatbesitz sind , die unentgeltliche Her
gabe von Bauplätzen , die dem Staat , den Kreisen oder Gemeinden
gehören , bis zur Größe von 5 Dekar , Stundung des Kaufpreises , wenn
ein größeres Gelände benötigt wird , bis zu 10 Jahren ohne Zinsen ,

Befreiung von sämtlichen Zollgebühren für alle Bau - und Werk
stoffe , die nicht im Lande selbst hergestellt werden und zum Betriebe
unerläßlich sind , ferner für alle notwendigen Maschinen , Maschinen
teile , Instrumente usw . , Beförderung aller für die Einrichtung oder
zum Betrieb notwendigen Maschinen und Maschinenteile , Konstruk
tionsmaterialien , Werkzeuge , Ole , Benzin und Petroleum auf den
bulgarischen Staatsbahnen mit einem Nachlaß von 3

5
% gewährt .

Besondere Vergünstigungen werden noch solchen Unternehmen zu
teil , welche mit mindestens 5 PS . mechanischer Kraft arbeiten und
wenigstens 1

5 Arbeiter beschäftigen . Für sie fallen die Gebäude
steuern , Patent - und Stempelabgaben fort und es wird ihnen kostenlos
Staatsgelände zur Gewinnung von Steinen , Sand und sonstigen not
wendigen Stoffen überwiesen . Auf Grund dieses Gesetzes waren bis
1914 in Bulgarien 388 Industrieunternehmen gegründet worden , doch

dürfte sich ihre Anzahl nach Friedensschluß bedeutend vermehren .

Schon jetztmacht sich in Bulgarien die wachsende Baulust bemerkbar .

Der Bedarf a
n Baustoffen und Maschinen wird wahrscheinlich in

den ersten Friedensjahren in Bulgarien sehr stark sein .

Eine Aeroplanfabrik in Sofia . Eine Gruppe von deutschen Fach
leuten hat dem bulgarischen Kriegsministerium ein Projekt vorgelegt ,

das die Errichtung einer Aeroplanfabrik in Bulgarien vorsieht . Die
Gründung soll in Form einer Aktiengesellschaft mit bulgarischem
Kapital erfolgen . Der Aeroplanfabrik soll eine Schule angegliedert

werden , die die Ausbildung von mindestens zehn Piloten monatlich
vorsieht .

Maritzazüge . Die ersten Maritzazüge sind a
m

2
2 . Januar , 2 . Fe

bruar und 1
6 . Februar 1917 in Sofia angelangt . Die Ladung be

stand u . a . aus Salz , kaustischer Soda , Eisendraht , Eisenband ,

Eisenblechen , Drahtstiften , Druckpapier , Schreibpapier und Stück
gütern .



Griechenland . -- Rumänien .

Griechenland
Nationalbank . Das Institut verteilt für das zweite Halbjahr 1916

wieder 125 Drachmen , so daß sich d
ie Jahresdividende auf 250 Drach

men stellt .
Ein Ernährungsministerium . Nach unkontrollierbaren Pressemel

dungen soll der griechische Ministerrat beschlossen haben , alle Maß
nahmen zu treffen , die e

sGriechenland ermöglichen , seinen Bedarf a
n

Nahrungsmitteln selbst zu decken . Ein Ernährungsministerium soll ge
schaffen worden sein , dessen Leitung von Charilaos übernommen wurde .

Eisenbahngesellschaft Athen - Peloponnes . Die Einnahmen des ver
flossenen Jahres haben diejenigen von 1915 u

m

3 100 000 Drachmen

überschritten . Nachdem bereits eine Abschlagsdividende von 2 Drach
men gezahlt wurde , hofft man in Athen auf eine Restdividende von

4 Drachmen .

Die Societe Hellenique d
e
s

Vins e
t Spiritueux (Kapital 1
0 Mill .

Drachmen ) zahlt als Dividende 1
8 ( i . V . 13 ) Drachmen .

Rumänien .

Regelung des Geldumlaufes . Wie das Neue Wiener Tagblatt erfährt ,

steht im Einvernehmen zwischen dem Deutschen Reiche und Oster .

reich -Ungarn eine durch die Verhältnisse gebotene Verordnung be
treffend die Regelung des Geldumlaufes im okkupierten Rumänien
bevor . Da das rumänische Noteninstitut seinen Goldbesitz außer
Land gebracht hat und eine Kontrolle über den Notenumlauf e

r

schwert ist , werden seitens der Banca Generala Romana , welcher
ein Notendepartement angegliedert wird , neue Leistücke in Verkehr
gebracht werden . Diese Lei werden ihre völlige Deckung durch Mark
und in Mark umgerechnete Kronen finden , die bei der Banca Generala
hinterlegt werden . Der Verwaltung des genannten Instituts gehören

u . a . von deutscher Seite Generalkonsul v . Schwabach und Dr . Sala
mansohn a

n .

Das Weinland . Die verbündeten Truppen , die über den waldreichen
Wall der Ostkarpathen in die fruchtbaren Gefilde der Moldau hinab
gestiegen sind , stehen mitten im rumänischen Weinland . Den be
rühmtesten Weinort , den Rumänien aufzuweisen hat , Odobesci ,

haben si
e

bereits genommen . In all den Tälern , die in den letzten
Tagen von den Heeresberichten genannt wurden , im Putnatal , Trotus
tal , Oitoztal , Susitatal usw . liegt . Weinberg a

n Weinberg , wenigstens

a
n

den nach Norden geschützten Hängen , und der größte Teil der
dortigen Bevölkerung nährt sich hauptsächlich vom Weinbau . Er

is
t

das bedeutendste Wahrzeichen der ganzen Karpathengegend der
Holdau . Zwar selbstverständlich , steigt die Weinrebe auch hier nicht
über eine gewisse obere Grenze hinauf , am besten gedeiht sie in den
nach Süden oder Südosten sich öffnenden Tälern . Der Boden eignet
sich überall für den Weinbau , da er kiesel - und kalkhaltig ist . Die
bedeutendsten Weinbaudistrikte Rumäniens sind Putna , Rimnic .

Sarat , Teonciu und Bakau . Sie liefern ungefähr die Hälfte des rumä
nischen Gesamtertrages . Die Moldau weist gegen 6

0

000 h
a Weinbau

fläche auf , die Walachei dagegen auf etwas über 4
0

000 .
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Vor dem Krieg versprach sich Rumänien überaus viel von seinem
Weinbau . Es hoffte mit seinen Erzeugnissen nach und nach den
europäischen Markt zu erobern und namentlich in Deutschland mit
Erfolg den französischen Weinen Konkurrenz zu machen . Auf den
meisten landwirtschaftlichen Ausstellungen Deutschlands erschienen
deshalb rumänische Weinproben , deutsche Laboratorien fällten dar
über wissenschaftliche Urteile , und große Weinhäuser suchten den
rumänischen Neuling langsam bei uns einzuführen . Namentlich für
einige bestimmte Sorten wurde eine eifrige Reklame gemacht . Da
war z . B . der Kotnar , die vornehmste Reklamemarke , der Odobesci ,
der Nicotesci , der Dragasani, der Wein von Orovitza usw . Bald kam
man jedoch dahinter , daß hier nicht alles stimme. Rumänische
Schriftsteller wiesen z. B . darauf hin , daß echter alter Kotnarwein
kaum mehr zu haben sei ; die wenigen und kleinen Weinberge seien
fast ganz von der Reblaus zerstört worden und die spärlichen Uber
reste befänden sich in den Händen eines Großgrundbesitzers , der
nur wenig von seinen Erzeugnissen abgebe . Außerdem müßten die
Kotnarweine lange Jahre liegen , ehe sie trinkbar seien . Das gleiche
gelte auch von der früher berühmten Weinsorte Sealu -Mare , von der
heute nur noch der Name übrig geblieben sei . Die Reblaus habe an
diesem Ort alle Weinberge zerstört .
Trotzdem hatte Rumänien in den letzten Jahren eine ziemlich

bedeutende Weinausfuhr , sonderbarerweise in beträchtlichen Mengen
nach Frankreich . Man darf mit Sicherheit annehmen , daß diese
rumänischen Weine in Frankreich zu französischen umgewandelt
wurden und als solche in den Handel kamen . Das würde nur für die
Güte der rumänischen Weine sprechen . In der Tat lauten denn auch
die wissenschaftlichen Zeugnisse deutscher Chemiker und Weinkenner
für den rumänischen Wein sehr schmeichelhaft . Professor Hamm z. B .,

der von der rumänischen Regierung eingeladen wurde , die Weinorte
der Moldau persönlich zu besuchen und zu studieren , schrieb : „ Der
starke goldgelbe Kotnar ist bei guter Behandlung ein durchaus edler
Wein , ähnlich dem Tokay , aber geistiger und weniger süß . Alter
Kotnar erweist sich als durchaus gesund , außerordentlich feurig , mit
starkem Weinaroma und ähnelt dem spanischen , nicht süßen Malaga
wein . “ Etwas herber und trockener sei der rubinrote Nebunawein ,
der dem besten Santorinwein gleiche , nur stärker sei und unange
nehmer munde . Die Piatraweine wiederum glichen dem Tokayer .
Dagegen hatte Professor Hamm die nachlässige Behandlung der
Weine und den Mangel an guten Kellern und Fässern zu tadeln . Auch
der Berliner Chemiker Bischoff , der von der rumänischen Regierung
mit der Untersuchung von Moldauwein beauftragt war , äußerte sich
dahin , daß diese dem Bordeauxwein und den besten italienischen
Weinen vollständig gleichwertig seien . Zur Hauptsache hat man
es mit Rotwein zu tun . Nur Odobesci liefert einen Weißwein . Pro
fessor Hamm hielt ihn beim Betrachten für Wasser, so hell war er.
Beim Kosten dagegen war er süß , leicht und überaus prickelnd .
Die rumänische Weinherrlichkeit wurde teilweise durch die Reb
laus zerstört. Im Jahre 1885 trat dieser Schädling zum erstenmal
im Lande auf, ohne daß man ihn gleich erkannte . Er breitete sich
rasch aus und rief entsetzliche Verwüstungen hervor . Schließlich
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mußte die Regierung einschreiten . Sie tat es mit großer Energie ,
indem si

e , trotz des Widerstandes der Weinbauer , alle befallenen
Rebgelände von Grund auf zerstörte . An einzelnen Orten kam e

s

zu

blutigen Zusammenstößen zwischen den Bauern und den ausführenden

Beamten . Die Regierung versprach jedoch , die Weinberge später
wieder herzustellen . Sie ließ aus Amerika Millionen von Setzlingen
amerikanischer Weinreben kommen und verteilte si

e unentgeltlich

a
n

d
ie Geschädigten . Aber wie in Frankreich und in Italien , so haben

sich die amerikanischen Reben auch in Rumänien nicht sonderlich
bewährt . Zunächst litt die Güte des Weines darunter , und ferner
verlor die aus Amerika eingebürgerte Pflanze im Verlauf von einigen
Jahren ihre Widerstandskraft gegen den tierischen Schmarotzer .

Immerhin konnte man auf diese Weise der Reblaus im großen und
ganzen Herr werden . Der rumänische Weinbau , der tatsächlich zu

großen Hoffnungen berechtigt , hat also seine eigentliche Entwick
lung noch vor sich . (Bukarester Tagebl . , 23 . 1 . 1917 . )

Bojar und Bauer . Ein schwedischer Gelehrter , der Philologe J . A .

Davidsson , der jahrelang in Rumänien geweilt hat und mit Volk und
Sprache des Landes durchaus vertraut geworden ist , veröffentlicht

in „ Politiken “ einen Aufsatz , der wertvolle Mitteilungen über das
Verhältnis von Bojaren und Bauern in dem durch den frevelhaften

Leichtsinn einer politischen Clique in so schweres Elend hineinge
drängten Lande enthält . Dort , wo Rumäniens unermeßliche Ebenen
sich dehnen , dort haben die Bojaren ihren Großgrundbesitz , der si

e

in den Stand setzt , in Paris , in den eleganten Badeorten oder auch

den Spielhöllen Europas ein üppiges und müßiges Leben zu führen .

Meilenweit erstrecken sich da die Ackerflächen , ohne von einem
Busch oder von einem Hügel unterbrochen zu werden und alle stehen
reich in dem kostbaren Weizen , den Sonne und Regen segnen . So
weit der Horizont reicht , nur Acker an Acker . Sehr selten taucht ein
Dörfchen auf , dessen Häuser dann ganz elend , meist aus Lehm e

r

richtet und mit Stroh gedeckt sind . Zuweilen sind sie selbst in die
Erde hineingebaut . Noch finden sich in Rumänien 3

0 000 solcher
Erdhütten , Bordei , wie si

e

dortzulande genannt werden , die als Be

hausung menschlicher Wesen dienen müssen . Betritt man eine dieser
Hütten , so findet man darin keinen Hausrat , nur etwa eine Holz
pritsche , die als Schlafstätte dient , und vielleicht noch eine hübsch
gemalte Kiste , worin die reichbestickten Festtagskleider aufbewahrt
werden . An den Wänden aber hängen zahlreiche Heiligenbilder ,

denn die Bevölkerung hält treu a
n der griechisch -katholischen Kirche

und ihrem Glauben fest . Mitten unter diesen elenden Erdhöhlen
und strohgedeckten Lehmhäuschen erhebt sich in der Regel ein großes ,

hübsches Bauwerk mit luftiger Veranda . Dort wohnt der Verwalter ,

der meist ein Jude ist . Es gibt über 300 000 Juden in Rumänien ,

die im allgemeinen bei den Bauern äußerst verhaßt sind ; und wenn

sich der Bauer , wie z . B . in den Jahren 1864 , 1887 und 1907 , gegen
seinen Unterdrücker , den Bojaren , erhebt , dann geht e

s zunächst

immer gegen die verhaßten Juden . Der größte Teil des rumänischen
Bodens is

t

das Eigentum der reichen Bojaren , und die meisten Bauern
müssen auf den Gütern der Großgrundbesitzer Fronarbeit leisten .

Nur e
in Siebentel der rumänischen Bauern besitzt selbst Land , so

H
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daß si
e einigermaßen leben können , aber fünf Siebentel oder etwa

3 Mill . Menschen haben eine Jahreseinnahme von durchschnittlich
120 Franken - wohlgemerkt : für die ganze Familie ! Dagegen

zählen die Großgrundbesitzer zusammen nicht mehr als etwa 4000
Familien , und diese 4000 Bojarenfamilien besitzen etwa ebensoviel

Land wie eine Million Bauernfamilien . Davon ernten si
e

im Durch
schnitt ein Jahreseinkommen von 2

0

000 Franken für die Bojaren
familie .

Der rumänische Bauer führt unter diesen Verhältnissen e
in kümmer

liches Dasein , und sein einziger Lebenstrost sind Gesang und Tanz .

Des Abends tanzt die Jugend auf den Landstraßen den alten National
tanz Hera und singt dazu wehmütige Liebeslieder , die sog . Deinas .

Oft kommt auch ein Cebzar , ein wandernder Spielmann , des Weges

, und singt Raik Doims oder Lieder von Heldentaten in fremden
Ländern . Dann lauschen die Burschen und Mädchen voller Begehr ,

und in ihrer Schwärmerei schließen sie Wahlbrüderschaft miteinander
fürs ganze Leben , die a

m selbigen Tage vom Priester in der Kirche
eingesegnet wird . Aber wenn die Jugend des rumänischen Bauern
von einer eigenartigen Poesie überstrahlt wird , so hört das gar bald
auf , wenn die jungen Leute erst in die Tretmühle der täglichen Arbeit
kommen . Dann wird das Wirtshaus ihre Zuflucht . Es gibt in Rumä
nien über 2

0 000 Kneipen , d . h . eine Kneipe auf je 200 Menschen !

Da vergißt der alte Bauer seine jämmerliche Höhle und sein ganzes

Lebenselend und vertrinkt sich seinen Kummer in dem alkoholstarken
Blumenbranntwein , der Tsvicka , Rumäniens Nationalgetränk , das
auch sein gutes Teil Schuld daran trägt , daß der Bauer so arm bleibt .

Indes aber wird der Bojar reicher und reicher . In den ersten Jahren
des Weltkrieges , als Rumänien sich noch „ neutral " hielt , verdienten

si
e

a
n der Kornausfuhr geradezu schwindelnde Summen , und da kann

e
s denn nicht wundernehmen , daß si
e

die Mittel dazu haben , in

Karlsbad oder Monte Carlo e
in sorgenloses Leben zu führen und sich

in Bukarest üppige Paläste zu erbauen .

Serbien .

Wirtschaftliche Verordnungen . Das a
m 2
3 . Februar zur Ausgabe ge

langte Verordnungsblatt der k . u . k . Militärverwaltung in Serbien
veröffentlicht eine Verordnung vom 1

9 . Januar über die Stundung .

Durch diese mit dem 1 . Februar 1917 in Kraft getretene Verordnung
werden das serbische Gesetz vom 2

9 . Juli 1914 a . St . , betreffend die
Stundung sowie die $ $ 6 und 9 der Verordnung des Militärgeneral
gouverneurs vom 7 . Juli 1916 , Nr . 33 V . - B

l
. , aufgehoben . Laut & I

der Verordnung sind nur mehr jene aufVerträgen beruhenden und vor
dem 1 . Februar d . J . entstandenen Geldforderungen gestundet , die

auf Liegenschaften sichergestellt sind oder auf laufende Rechnung .

Einlagescheine oder Einlagebücher ,auf Versicherungsverträge und auf
Wechsel sich gründen . Das Verordnungsblatt veröffentlicht des wei
teren Verordnungen , betreffend die Geschäftsaufsicht zur Abwendung
des Konkurses , betreffend den Zwangsausgleich außerhalb des Kon
kurses und betreffend die Vollstreckbarkeit zivilgerichtlicher Erkennt
nisse und Vergleiche .



Türkei .

Türkei.
Die Finanzlage . In der Kammersitzung vom 3. März wurde über

den Etat des neuen Finanzjahres und damit über die ganze Finanz
lage debattiert . Einem Bericht des Osman . Lloyd ( 4. März 1917 )
entnehmen wir darüber :
Der Präsident erteilt dem Berichterstatter des Staatshaus
haltsausschusses , Hamid Bej (Aleppo ) das Wort . Dieser gab
zunächst einen Überblick über das Budget des Jahres 1332 und macht
Angaben über die mit diesem vorgenommenen Anderungen infolge
der außerordentlichen und Ergänzungskredite, die von der Regierung
gefordert und von der Kammer bewilligt worden sind . Er macht
darauf Mitteilungen über das Budget des neuen Finanzjahres 1333.
Der Berichterstatter macht einige erklärende Bemerkungen über die
Läcken im Staatshaushaltsgesetz , in bezug auf die Begründung der
von der Regierung verlangten Kredite und über die Organisierung

der Staatsverwaltung und spricht den Wunsch aus, d
ie Regierung

möge in seiner Finanzpolitik sich a
n das von ihr gegebene Versprechen

halten , in bezug auf di
e Ausgaben sich in den durch den Staatshaushalt

gezogenen Grenzen halten , indem si
e

auf die Schaffung neuer Ausgaben
verzichte , da die politische Unabhängigkeit eines Staates durch seine
finanzielle Unabhängigkeit bedingt sei .

Finanzminister Dschavid Bei ergriff darauf das Wort zu

einer längeren Rede über die Finanzlage des Landes . Er führte aus :

„ Ich will nicht die Ziffern des Budgets verteidigen . Wie Sie wissen ,

habe ich weder a
n seiner Ausarbeitung noch a
n

seiner Besprechung

im Staatshaushaltsausschuß teilgenommen . Ich will nur von der Ent
wicklung und den im Leben einer Nation eingetretenen Veränderungen
sprechen , di

e

sich durch ihre beispiellosen Opfer , die sie in den zwei
Jahren des Weltkrieges gebracht hat , ausgezeichnet hat , indem sie

dadurch ihre Lebensfähigkeit bewies — sowie von den tiefen Bre
schen , die dieser Krieg in unsere Finanzorganisation gelegt hat , und
sodann über die Mittel , für ihre Ausbesserung Erwägungen anstellen .

Wir müssen über die Zukunft unseres Landes , wie si
e

sich nach
einem ruhmreichen Frieden gestalten wird , die ungeschminkte Wahr
heit kennenlernen . Darum trage ich kein Bedenken , Ihnen unsere
finanzielle Lage während der bisherigen Kriegszeit im einzelnen aus
einanderzusetzen . Ich hoffe sogar , daß unsere Versammlung und die
ganze Nation daraus eine Lehre entnehmen werden . Ubrigens haben
überall , bei Freund und bei Feind , die Reden , die von maßgebender

Stelle über d
ie finanziellen Schwierigkeiten gehalten wurden , nicht

etwa Unheil gestiftet , sondern den Nationen größeren Mut und größere
Ausdauer im Kampfe verliehen . Nach den Unglücksschlägen des
Balkankrieges standen wir im Begriffe , Verträge mit den Großmachten
abzuschließen . Aber inzwischen brach der Krieg aus . Wir hatten
unverzüglich unsere Armeen mobil zu machen und wußten , was uns
erwartete . Wir haben deshalb Maßregeln ergriffen . Wir nahmen
Requirierungen vor und hielten die Hälfte der Beamtengelder zurück .

Als wir in den Krieg eintraten , hatten wir nur den Rest unseres Gut
habens bei der Ottomanbank , das heißt 1 213 000 türk . Pfund zu

unserer Verfügung . "
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Der Minister spricht dann in längerer Ausführung über d
ie Finanz

lage des Reiches seit der Kriegserklärung . „ Das mit uns verbündete
Deutschland " , so führte e

r aus , , , schoß uns 5 Millionen türk . Pfund in

Gold und zum Zinsfuß von 6 % vor . Dieser Vorschuß wird nach dem
Kriege in eine langfristige Anleihe konvertiert werden . Um diese Zeit
beliefen sich unsere Militärausgaben auf 500 000 türk . Pfund monat
lich . Im Monat Januar 1915 bewilligte uns die deutsche und die
österreichisch -ungarische Regierung einen Vorschuß von 6 559 000
türk . Pfund . Dieses Mal jedoch wurde , in Anbetracht der Tatsache ,

daß man in allen kriegführenden Ländern das Gold im Lande behielt ,

und weil Deutschland davon keine Ausnahme machen konnte , der
Betrag dieses Vorschusses in Gold in bestimmten Kassen in Deutsch
land und Österreich -Ungarn deponiert , und wir gaben die erste Serie
des Papiergeldes heraus , die sechs Monate nach dem Abschluß des
Friedens einzulösen is

t
. Unsere militärischen Ausgaben waren in

zwischen auf 1 Million monatlich angewachsen . Die deutsche Re
gierung hat uns deshalb wieder in Schatzscheinen und zweimal

7 902 000 und 1
1

700 000 türk . Pfund vorgeschossen . Der Betrag
dieser Vorschüsse kam in Papiergeld zur Ausgabe .

Nach diesen drei Serien Papiergeld kam eine vierte für eine Summe
von 2

7 777 940 türk . Pfund . 5 Millionen davon wurden von uns in

Konstantinopel zur Verfügung der deutschen Regierung gehalten .

Diese Summe sollte unsere Kriegsausgaben bis zum 1 . März d . J .

decken , da inzwischen unsere Ausgaben u
m

1 - 3 Millionen monat
lich zugenommen hatten . Die fünfte Serie von 3

2 Millionen türk .

Pfund is
t

bestimmt , unsere Ausgaben b
is

zum Monat August zu

decken , wobei 7 Millionen auf einen Monat veranschlagt werden .

Hierzu kommen auch noch die Vorschüsse in Mark ( 2
5 Millionen

Pfund ) , die Kosten der Munition ( 2
5 Millionen Pfund ) und die

Eisenbahntransportkosten ( 20 Millionen Pfund ) , wodurch sich unsere
Schuld a

n Deutschland bis zum Monat August auf 142 Millionen Pfund
erhöhen wird .

Rechnen wir zu dieser Zahl noch die 240 Millionen Kronen hinzu ,

die wir von Österreich -Ungarn leihen werden , sowie die Beträge , die
wir für Abzüge von den Beamtengehältern , Heeresrequisitionen u . a . m .

schulden , so beziffert sich unsere Gesamtverschuldung bis Ende
August auf 180 Millionen Pfund , was 5 Millionen Pfund Kriegskosten

monatlich bei einer gleichmäßigen Verteilung auf die 36 Kriegsmonate
bedeutet .

Falls der Krieg bis zum Monat August beendet sein sollte , wird
unsere gesamte Staatsschuld bis zu diesem Zeitpunkte auf 330 Mil
lionen gestiegen sein und bei einer Verzinsung mit 6 % einen jähr
lichen Aufwand von 21 Millionen Pfund für Zinsenzahlung e

r

fordern . “

Der Finanzminister bespricht hierauf eingehend die Sicherheit
des türkischen Papiergeldes und wendet sich gegen die Speku
lanten und die Manöver , die eine Entwertung des Papiergeldes her
beizuführen suchen und nicht nur in der Provinz , sondern auch in

der Hauptstadt zutage treten . E
r

weist darauf h
in , daß es die Pflicht

der Regierung und der Abgeordneten is
t , die Bevölkerung hierüber

aufzuklären , um si
e

vor jeder Schädigung zu bewahren .
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Dschavid Bei schildert die Deckung des türkischen Papiergeldes ,
von dem 79 Millionen in Umlauf sind , und setzt auseinander , daß das
ganze Papiergeld in einer Frist von 11 Jahren nach den gesetzlichen
Bestimmungen allmählich wieder aus dem Verkehr gezogen werden
wird , so daß im zwölften Jahre nach Friedensschluß auch nicht eine
Banknote mehr in Umlauf sein wird . Er erklärt :
„ In allen Ländern is

t

das Gold aus dem Verkehr gezogen ; alle Re
gierungen waren gezwungen , Papiergeld auszugeben , Frankreich für

1
6 Milliarden Franken und Österreich für 9 - 10 Milliarden Kronen .

Während aber in keinem Lande das Datum für d
ie Einlösung des

Papiergeldes bereits festgesetzt ist , wurde bei uns , da unsere Bevölke
rung a

n das Papiergeld nicht gewöhnt ist , eine Frist für die Einlösung
von vornherein bestimmt . Diese Frist beträgt 1

1 Jahre , und die
deutsche Regierung hat die Verpflichtung auf sich genommen , die
Einlösung durchzuführen . Angesichts der Finanzkraft und wirtschaft
lichen Stärke dieser Großmacht haben wir kein Recht , daran zu zwei
feln , daß sie dieser Verpflichtung auch voll nachkommen wird . "

E
s

is
t

sehr bedauerlich , daß bei uns Spekulanten einerseits und die
Unwissenheit der Bevölkerung andererseits unser Papiergeld ent
werten . Man denkt hierbei an das Jahr 1293 zurück , aber damals
wurde das Papiergeld ohne jede Kontrolle und ohne Bürgschaften
zum Schutze der Bevölkerung in Umlauf gesetzt , weil das staatliche
Budget ein Defizit aufwies .

Man kann dagegen einwenden , daß auch unser jetziges Budget
ein bedeutendes Defizit aufweist , darf aber nicht vergessen , daß e

s

eine starke Großmacht , deren Budget kein Defizit besitzt (Deutsch
land ) , is

t , welche sich für die Rückzahlung verbürgt hat .

Unser Papiergeld , das in der Türkei eine Entwertung von 200 bis
300 % , ja bis zu 400 % aufweist , ist im Auslande sehr geschätzt . In
Deutschland kostet das türkische Papierpfund 2

4 Mark und in Oster
reich -Ungarn 3

3 Kronen . Im übrigen kann man die Spekulation leicht
durchschauen , wenn man die Kurse des türkischen Pfunds in der
Schweiz und in Amerika zum Vergleich heranzieht . In der Schweiz
gilt das türkische Pfund 17 Franken und in Amerika mehr als 3 Dollar .

Wenn man also in der Türkei mit einem Goldpfund 2 , 3 , ja selbst

4 und 5 Papierpfunde kaufen kann ,müßte man mit diesem türkischen
Goldpfund bis zu 15 Dollar oder 3 schweizerische 2

0 - Frankenstücke

kaufen können , was natürlich undenkbar ist . Es is
t

also leicht ein
zusehen ,welche Verluste die Bevölkerung aus der betrügerischen Ent
wertung des türkischen Papiergeldes erleidet , und wie groß der Gewinn
der Spekulanten ist . “

Der Minister erklärt diese Spekulation geradezu für Landesverrat .

E
r

teilt Einzelheiten über die Prägung von Münzen in der Türkei seit
der Münzreform mit . Die Zahl der in der Türkei seit der Regierung
des Sultans Medschid bis zur Kriegserklärung geprägten Goldpfunde
betrug 68 286 000 . Die Zahl der in der gleichen Zeit geprägten Med
jidies entspricht einem Werte von 1

0 677 000 türk . Pfund , und
die Prägung von Scheidemünzen einem Werte von rund 2 Millionen
Pfund . Von diesen Beträgen waren in der Türkei vor der Kriegser
klärung etwa 3
5
– 4
0 Millionen türk . Pfund im Umlauf . Dieses ganze

Münzgeld is
t

plötzlich verschwunden . Übrigens verschwindet überall
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sofort nach einer Kriegserklärung das Metallgeld aus dem Verkehr ,
da die Bevölkerung e

in natürliches Mißtrauen besitzt . "

Der Minister kommt nochmals auf die Sicherheit des Papiergeldes
zurück und betont die Notwendigkeit , Papiergeld auszugeben . In

den anderen Ländern , in denen die Kriegskosten geradezu enorm sind ,

haben die Regierungen eine verhältnismäßig geringere Menge von
Papiergeld ausgegeben , weil sie ihre Kosten durch innere Anleihen
deckten , was in der Türkei nicht möglich ist .

Der Finanzminister erklärt hierauf , daß die Regierung durch ihre
Verträgemit Deutschland dafür gesorgt hat , nach dem Kriege dem
türkischen Papiergeld den gleichen Wert zu sichern , den das deutsche
besitzt . Zu diesem Zwecke hat sich Deutschland verpflichtet , jedes
Jahr 3 / 2 Millionen Goldpfunde nach der Türkei zu senden , um

Papiergeld aus dem Verkehr zu ziehen , selbst wenn die Zahl der ein
zulösenden Banknoten durch wirtschaftliche Transaktionen der bei
den Länder gedeckt sein sollte . Dschavid Bei erklärte hierauf , daß

e
s nach dem Kriege natürlich die Waren der verbündeten Länder sein

werden , di
e

bei der Einfuhr nach der Türkei den Vorzug genießen
werden .

Die von Deutschland gewährten Vorschüsse betreffend . hob
Dschavid Bei die der Türkei von dieser Macht gewährte finanzielle
Unterstützung hervor , die auch darin zum Ausdruck kommt , daß
Deutschland bis zur vollständigen Einlösung des Papiergeldes , d . i . für

1
1 Jahre , auf die Bezahlung von Zinsen für seine Vorschüsse ver

zichtet hat . „ Dies ist , “ erklärte der Minister , , ,besonders nach dem
Kriege eine sehr wertvolle Unterstützung für uns , weil dadurch unser
Budget weniger mit Zinsen überlastet wird . “

Der Finanzminister wendet sich hierauf dem Staatskostenvoran
schlage zu und hebt hervor , daß sich die jetzt mit 46 Millionen bezif
ferten ordentlichen Ausgaben im Laufe des Jahres auf 55 Millionen
erhöhen werden , wenn die im Laufe des letzten Jahres verlangten und
auch für das nächste Jahr notwendigen Nachtragskredite hinzugerech
net werden . Sollte der Krieg das ganze Jahr fortdauern , so würden
sich die Einnahmen von 23 auf 21 Millionen Pfund verringern . Erst
nach dem Kriege können die Ausgaben herabgesetzt und die Ein
nahmen vermehrt werden . Dann werde die Türkei ein ordentliches
Budget mit Ausgaben in der Höhe von 4

0 - 42 Millionen Pfund und
mit Einnahmen von 2

6
- 2
8 Millionen Pfund besitzen können .

Der Minister spricht auch von der Notwendigkeit , nach dem Kriege
neue Steuern einzuführen . Er erklärt , daß auch in den anderen krieg
führenden Ländern die Regierungen sich schon jetzt durch neue Steu
ern bedeutende Einkünfte gesichert haben , vor allem durch Besteue
rung der Kriegsgewinne . „Auch wir werden gezwungen sein , “ erklärte
der Minister , „ das gleiche zu tun . “

Die wirtschaftliche Zukunft des Reiches besprechend , drückte
Dschavid Bei die Hoffnung aus , daß alle Personen , die während des
Krieges durch den Handel große Gewinne erzielt haben , ihre wirt
schaftliche Betätigung auch nach dem Kriege zum Nutzen des Landes
fortsetzen werden . Er hoffe aber auch , daß das Ausland der Türkei
zur Hebung ihrer wirtschaftlichen Kraft seine finanzielle Unterstüt
zung werde angedeihen lassen , wenn e
s

sich davon überzeugt haben
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werde , daß das osmanische Volk keinem nationalen Chauvinismus
huldigt und nicht fremdenfeindlich ist .
Zum Schluß verspricht der Finanizminister , sich streng an die

Grenzen des Budgets zu halten und alle unnötigen Ausgaben zu ver
meiden .

Seine Rede wird vom ganzen Hause mit lebhaftem Beifall auf
genommen .
Dette Publique Ottomane . Der Administrationsrat der Dette Pu
blique veröffentlicht soeben seinen 33. Jahresbericht, welcher die Zeit
vom 1.März 1914 bis 28. Februar 1915 (nach türkischer Zeitrechnung

also das Jahr 1330 ) umfaßt. Die Beendigung des Balkankrieges
schien für die Türkei eine Periode des Aufschwunges einleiten zu
wollen . Die internationalen Verwicklungen , welche das Türkische

Reich nicht unberührt lassen konnten , bereiteten diesen vielverhei
Benden Anfängen ein jähes Ende . Der Bericht der Staatsschulden
verwaltung läßt deutlich die Spuren der großen Weltereignisse im
türkischen Wirtschaftsleben erkennen . Im allgemeinen ist der neue
Bericht der Staatsschuldenverwaltung wenig geeignet , mit dem Vor
jahre verglichen zu werden . Einerseits kommen in dem jetzt erschie
nenen Berichte bereits die territorialen Verschiebungen der Balkan
kriege zum Ausdrucke , andererseits fallen sieben Monate des Berichts
abschnittes in den Weltkrieg .
Um einen Vergleich mit dem Vorjahre einigermaßen zu ermög
lichen , versuchten wir d

ie Bruttoeinnahmen der Schuldenverwaltung
nachfolgend zu gruppieren :

März - -Juli (Friedensperiode) August - Februar (Kriegsperiode )

Alte Grenzen 1 ) Neue Grenzen Alte Grenzen ) Neue Grenzen

in Tausenden T . P
f
. in Tausenden T . P
f
.

1913 / 14 1663 1376 2384 2137

1914 / 15 1472 1089 1105

- 11 , 45 % + 4 % - 54 , 3 % - 48 , 3 %

Die kaiserlich türkische Regierung hat bekanntlich a
m

1
8 . Oktober

1914 den Wertzoll von 1
1
% auf 1
5
% erhöht . Diese Wertzollüber

schüsse kommen im Sinne des Muharrendekrets der Schuldenver
waltung zugute . Die feindliche Blockade der türkischen Küsten hat
naturgemäß einen bedeutenden Ausfall der Zolleinnahmen zur Folge
gehabt , welcher durch die Zollerhöhung , wie die folgende Aufstellung
zeigt , keineswegs ausgeglichen werden konnte .

Zolleinnahmen :

März - Juli August - Februar

in Tausenden T . P
f
. in Tausenden T . Pf .

1913 / 1
4

379 682

1914 / 15 471 144

+ 2
3 , 94 % - - 78 , 87 %

Von den Gesamteinnahmen entfallen 869 844 T . P
f
. It . , ,Frkf .Ztg . " auf

Salz , 361 873 T . Pf . auf den provisorischen Zuschlag auf Salz , 304 202

T . P
f
.auf Stempel , 131 1
8
6

T . P
f
. auf Spirituosen , 69 548 T . P
f
. auf den

Zollzuschlag für Spirituosen , 67 318 T . P
f
. auf Fischerei und 42083 T . P .

1431

1 ) Also ohne Berücksichtigung des Bukarester Friedens .
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auf Seide . Gegen das Vorjahr zeigen alle diese Ergebnisse starken
Rückgang , der für Salz und Salzzuschlag 352 453 T. Pf., Stempel
115 039 T. Pf., Spirituosen nebst Zuschlag 161 662 T. Pf., Fischerei
10 107 T. Pf. und Seide 40 413 T. Pf. beträgt. Für die Tabakregie
brachte der neue Konzessionsvertrag einen Rückgang der Einnahmen
um 65 371 T. Pf. auf 887 228 T. Pf. Der Ersatz für den bulgarischen
Tribut is

t

mit 100 000 T . P
f
. unverändert geblieben , dagegen sind

die 130 000 T . P
f
. für Zypern bis auf wenige 987 T . P
f
. nicht ein

gegangen , und ebenso waren aus den Tabakzehnten ( i . V . 229 330 T . Pf . )

und aus dem ostrumelischen Tribut ( 114 020 T . Pf . ) keine Einnahmen

zu verbuchen . Auch die Tombekiabgabe is
t

von 5
8

333 T . Pf . auf

2
5

000 T . Pf . zurückgegangen . Der Zollzuschlag ergab nur 614 713

T . P
f
. ( 1 061 580 T . P
f
. ) . Vom 1 . Oktober 1914 a
b hat die Regierung

die Importzölle von 1
1 auf 15 % erhöht , wodurch der Anteil der

Staatsschuldenverwaltung auf 7 % ansteigt . Die Zinsen des Reserve
fonds brachten 60 123 T . Pf . (69 610 T . Pf . ) und der Tripolisbeitrag

3
5

117 T . Pf . (124 834 T . Pf . ) . Gegenüber dem Durchschnitt der
letzten fünf Jahre zeigen die diesmaligen Einnahmen mit 3581433T . P

f
.

einen Rückgang u
m i 275 675 T . Pf . gleich 2
6 , 6 % . Die Unkosten

haben sich von 681 566 T . Pf . auf619 094 T . Pf . , also um 62 562 T . Pf .

gleich 9 , 18 % verringert . Es bleiben mithin als Nettoeinnahmen

2 888 087 T . P
f
. ( i . V . 4 385 914 T . Pf . ) . Das Erfordernis für den

Schuldendienst beläuft sich unverändert auf 2 157 375 T . P
f
. , so daß

trotz des starken Rückganges der Ergebnisse sich noch ein Uber
schuß von 7 30 712 T . Pf . ergibt gegen 2 228 538 T . P

f
. im Vorjahr

und 1 585 959 T . P
f
. vor zwei Jahren . Davon erhält d
ie Regierung

548 034 T . P
f
. ( 1 671 404 T . P
f
. ) , und zwar stammen hiervon 224 535

T . P
f
. ( 8 30 556 T . P
f
. ) aus dem Zollzuschlag und 323 499 T . P
f
.

( 208 949 T . P
f
. ) aus dem Kriegszuschlag auf Salz und Spirituosen .

Von den der Dette Publique verbleibenden 2
5
% des Überschusses

mit 182 678 T . Pf . (557 134 T . Pf . ) sind 4
0
% gleich 7
3 071 T . Pf .

(222 853 T . Pf . ) für die Türkenlose und 60 % gleich 109 606 T . Pf .

(334 280 T . P
f
. ) zur Verstärkung der Tilgung der unifizierten Staats

schuld zu verwenden . - Der Dienst der unifizierten Schuld erfor
derte unverändert i 691 031 T . Pf . für Zinsen . Davon wurden aber

in Wirklichkeit nur 332 129 T . Pf . bezahlt , und zwar 113091 T . Pf .

auf den Coupon per 1 . / 14 . September 1914 und 219 037 T . P
f
. auf

den für März 1915 . Es bleiben also noch 1 358 901 T . Pf . nachträglich

zu zahlen , wozu noch 2
6

656 T . P
f
. aus früheren Fälligkeiten treten .

Zu Tilgungszwecken wurden 266 090 T . Pf . der unifizierten Anleihe
zurückgekauft , für die 216 340 T . P

f
. aufgewandt wurden . Von den

hierfür zur Verfügung stehenden 314 260 T . Pf . blieb mithin noch ein
Rest von 9

7

919 T . Pf . Dazu treten weitere 266 634 T . Pf . , die für
außerordentliche Tilgung verfügbar sind . Bis zum März 1915 sind
nunmehr insgesamt 5 , 47 Mill . T . P

f
. der unifizierten Anleihe zurück

gekauft , wodurch sich der Umlauf auf 36 , 80 Mill . T . Pf . ermäßigt
hat . Von den Türkenlosen wurden 1

0 650 durch Ziehung und 2
0

327

durch Rückkauf getilgt . Da hiervon 2645 abgehen , stellt sich die
Summe der getilgten Stücke auf 2
8

332 im Nominalbetrage von
224 838 T . P
f
. , wofür 370 003 T . P
f
. verausgabt wurden . Auf den

2
8 . / 13 .März 1914 wurden überdies 1
8

273 Lose , die zum Durch
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schnittspreise von 6,70 T. Pf. erworben waren , amortisiert. Ins
gesamt sind nunmehr 445 063 Lose aus dem Umlauf zurückgezogen ,
so daß noch 1 341 437 in Umlauf sind .
Zentraldevisenkommission . Laut der uns vorliegenden Verordnung
des türkischen Finanzministers setzt sich diese „ commission centrale
d 'opérations de change “ aus zwei Delegierten des Finanzministeriums
und je einem Vertreter folgender Finanzinstitute zusammen : Ottoman
bank , Ottomanische National -Kreditbank , Deutsche Bank , Wiener
Bankverein , Deutsche Orientbank , Salonikibank und Ungarische
Bank . Der Sitz der Zentrale befindet sich in der Ottomanbank . Pri
vate , Gesellschaften oder Departements , die Devisen auf neutrale
Staaten kaufen wollen , haben sich direkt oder durch Vermittlung

der genannten Banken an die Zentrale zu wenden . Sie haben der
Zentrale im Bedarfsfalle Aufklärungen über die Motive zu geben ,
die si

e

zu den Devisenkäufen veranlassen . Die Zentrale limitiert die
Preise , zu denen die Operation effektuiert werden darf , und e

s is
t

verboten , über diese Preisgrenzen hinauszugehen . Die Banken oder
Provinzbankiers , die als Vermittler fungieren , dürfen außer ihren
Post - , Telegraphen - oder sonstigen Spesen nur ein halbes Prozent als
Kommission anrechnen . Die neue Devisenzentrale hat ihre Tätigkeit

a
m

1 . März begonnen .

Neue Bankgründungen . In Ergänzung unserer Mitteilung in Heft 12

S . 735 erwähnen wir , daß d
ie

in Konia gegründete landwirtschaft
liche Bank mit einem Kapital von 200 000 T . P

f
. ausgestattet wird .

- Die in Smyrna gegründete Winzerbank wird e
in Kapital von

150 000 T . Pf . , eingeteilt in 30000 Akien a 5 T . Pf . , haben . Zweck
des Unternehmens is

t

d
ie Förderung des Weinbaus ,Gewährung von

Vorschüssen a
n

die Weinbauer zu mäßigen Zinsen usw .

Der österreichisch -ungarische Vorschuß a
n

die Türkei . Die Kammer
hat das Gesetz , betreffend den Abschluß eines Vorschusses von 240
Millionen Kronen mit einer österreichisch -ungarischen Bankgruppe ,

genehmigt . Finanzminister Dschawid -Bei legte in Begründung des

Entwurfes dar , der Vorschuß , über den vor einem Jahre Verhand
lungen angeknüpft worden seien , sei abgeschlossen worden , um die
für Einkäufe in Österreich -Ungarn aufgelaufenen Beträge und die
den orientalischen Eisenbahnen geschuldete Summe von 40 Millionen
Kronen zu begleichen . Die Bestimmungen des Übereinkommens ,

führte der Minister aus , sehen eine Umwandlung des Vorschusses in

eine langfristige Anleihe vor , deren Grundlagen bereits festgelegt sind .

Die Zinsen sollen auf Grund des Erträgnisses der Titres der unifizierten
türkischen Anleihe auf dem Pariser Platze bestimmt werden , dürfen
jedoch niemals unter 6 % betragen , noch 7 % übersteigen . Der Mi
nister stellte fest , daß dieser Vorschuß das erste Geschäft sei , das mit
einer der zwci in Österreich - Ungarn für Geschäfte in der Türkei ge
gründeten mächtigen Gruppen , die über je eine Milliarde verfügen ,

abgeschlossen worden sei , und gab der Hoffnung Ausdruck , daß e
s

dem Lande zu großem Vorteil gereichen werde , wenn auch österrei
chische und ungarische Kapitalien a

n Unternehmungen in der Türkei
beteiligt werden .

Wirtschaftliche Maßnahmen . Die Kammer genehmigte einen Nach
tragskredit von 1

5 Millionen Pfund zumn Budget des Kriegs
Balkan -Revue . IV , 1 ,
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ministeriums und die seit einem Monat in Kraft stehende Verordnung ,
betreffend die Errichtung einer Zentralkommission für das
Ausfuhrwesen . Hieraufverhandelte die Kammer über die Gesetzes
verordnung , betreffend die Einrichtung einer unter dem Vorsitz des
Ministers des Innern stehenden Abteilung zum Einkauf von
Getreide und zur Sicherung der Lebensmittelversorgung
Konstantinopels und der Provinzen . Der Großwesir Talaat Pascha
griff wiederholt in die Debatte ein und erklärte , die Regierung habe ,

ohne Höchstpreise festzusetzen , beschlossen , die Preise mittelbar
dadurch zu beeinflussen , daß sie die Verteilung von Lebensmitteln
und Petroleum zu billigen Preisen sowie den Verkauf von Fleisch
organisierte . Die in Rumänien gemachte Beute werde die Aufgabe

der Regierung erleichtern .
Wiedereröffnung der Börse in Konstantinopel . Die Regierung hat
beschlossen , die Konstantinopler Börse am 1. Mai wieder zu eröffnen .
Warenhäuser . Von einer mit den Verhältnissen vertrauten Stelle
wird dem Berl. Tagebl . (3. 3. 1917 ) geschrieben : Vor kurzem ging die
Nachricht durch die Presse , daß von amerikanischer Seite ernstlich
der Gedanke erwogen wird , ein Warenhaus in Konstantinopel mit
Filialen in den größeren türkischen Provinzstädten zu errichten .
Diese Warenhäuser sollen sich vor allem mit dem Verkauf von land
wirtschaftlichen Maschinen , Schreibmaschinen , Automobilen usw .
beschäftigen . Insbesondere sollen si

e

sich Abteilungen angliedern ,

die Ersatzteile verkaufen . Außerdem soll den Kunden des Waren
hauses eine Reparaturwerkstatt zur Verfügung gestellt werden . Wir
haben mit diesem Plane einen neuen Beweis für die Rührigkeit , die
Amerika im Orient nach dem Kriege zu entfalten gedenkt . Leider
sind bisher ähnliche deutsche Pläne noch nicht ernstlich erwogen
worden , obwohl es doch gerade Aufgabe der deutschen Kaufleute ,

insbesondere auch der großen Warenhäuser , sein sollte , eine derartig
höchst aussichtsreiche Idee , wie die obige , möglichst bald in die Tat
umzusetzen . Bisher war Deutschland nicht durch große Warenhäuser

in der Türkei vertreten , vielmehr waren e
s französische Firmen , wie

das bekannte , mit einem Kapital von 1
0 Mill . Fr . arbeitende Waren

haus Orosdi Back , das bisher im türkischen Handel eine führende
Rolle spielte , und für das auch deutsche Kaufleute in großen Umn
fange Waren lieferten . Dieser Zwischengewinn muß unbedingt in

Zukunft deutschem Kapital zugute kommen . Es wäre daher zu

wünschen , daß sich die führenden deutschen Handelskreise mit dem
Gedanken der Begründung eines Warenhauses ernstlich beschäftigten
und sich nicht von den Amerikanern überflügeln lassen .

Industrielle Neugründungen . Für die Errichtung einer Spinnerei

in Bolu hat das türkische Ministerium des Innern 5000 T . P
f
. be

willigt . - Die in Adabasar eröffnete Gerberei soll mit ihren Fabri
katen a

n Sohlenleder ausgezeichnete Ergebnisse erzielt haben . Eine
Vergrößerung der Fabrik is

t

in Aussicht genommen . - In Adabasar

is
t
im Dezember 1916 eine Fabrik eröffnet worden für d
ie Erzeugung

von landwirtschaftlichen Maschinen , Möbeln und anderen Erzeug
nissen aus Holz , die über 1000 Arbeiter beschäftigen soll . – Die
Werft der Admiralität in Ismidt wird vergrößert . - - - Zur Gründung
einer Verbandstoffabrik in Konstantinopel mit Spinnerei , Weberei
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und Bleicherei fand kürzlich in Berlin in der Deutsch - Türkischen
Handelsgesellschaft eine Konferenz sämtlicher Interessenten statt .
Die eine Hälfte des nötigen Kapitals von 2 - 3Mill . M . soll von der
deutschösterreichischen , di

e

andere Hälfte von der türkischen Gruppe
aufgebracht werden .

Schaffung einer Zuckerindustrie . Der im Handels - und Landwirt
schaftsministerium eingesetzte Landwirtschaftsrat hat sich eingehend

mit der Frage der Schaffung einer Zuckerindustrie in der Türkei be
faßt . Zunächst soll die Möglichkeit des Rübenbaues durch eine
ackerbautechnische Kommission geprüft werden . Die für den Anbau
von Zuckerrüben geeigneten Gegenden sollen in Zonen eingeteilt
werden ; die Ortschaften , in denen Zuckerfabriken zu errichten wären ,

sind zu bestimmen und festzusetzen , wieviel Fabriken in jeder von

ihnen gegründet werden sollen . Den Zuckerfabrikanten ist eine
Industrieförderungsprämie zu gewähren . Auf dieser Grundlage ist
ein Gesetzentwurf auszuarbeiten , der der verfassungsmäßigen Er
ledigung unterzogen werden soll . — Als Rübenbaugebiet werden
mehrere Zonen in Kleinasien , insbesondere die Hochplateaus der
Wilajets Angora , Mamuretelasis und Siwas sowie des Sandschak
Eskischehir bezeichnet . Die Zuckerfabriken sollen den Landwirten ,

die sich mit dem Rübenbau beschäftigen wollen , Vorschüsse sowie
Ackerbaugeräte und Dünger zur Verfügung stellen und außerdem

in den ersten Jahren auch die nötigen Instruktionen erteilen . — In
zwischen hat sich in Konia ein Konsortium zur Errichtung einer
Zuckerfabrik in Tschuma gebildet . Das Konsortium besteht aus
Banken , Großkaufleuten und Grundbesitzern . Die Gesellschaft strebt
die Konzession für den Distrikt von Konia und Angora a

n , ferner
auch das Ausschließlichkeitsrecht für 30 Jahre . Ein großes ungarisches
Konsortium sucht wiederum die ausschließliche Konzession für die
Errichtung von Zuckerfabriken in der Türkei zu erlangen , doch ist
man in Regierungskreisen nicht geneigt , ein so umfassendes Privi
legium zu gewähren .

Die Seidenkultur im Libanon . Seit dem Kriege is
t

die Seiden
produktion im Libanon stark zurückgegangen . Die Ernte von 1915
erreichte kaum die Hälfte einer Normalernte , und die von 1916 wird

e
s

kaum auf ein Drittel bringen . Bisher ging der größte Teil der Ernte
nach Frankreich . Gegenwärtig ist allerdings a

n eine Ausfuhr der in

Beirut aufgestapelten Vorräte nicht zu denken , da die Eisenbahn
durch Militär - und Regierungstransporte zu sehr in Anspruch genoni

men ist . Es hat sich daher ein deutsches Konsortium gebildet , das
die Rohseide per Postkolli auszuführen versucht . Es wird sich fragen ,

ob diese Versendungsart sich aufrechterhalten lassen wird , da Roh
seide unter dem langen Bahntransport leidet . Jedenfalls wird zu
nächst der Versuch auch dem deutschen Rohseidenmarkt zustatten
kommen .

Tabakregie . Der Finanzminister Dschavid Bei erklärte bei Be
sprechung der Frage der Tabakregie , di

e

d
ie Kammer wiederholt

beschäftigte , die Lösung dieser Frage sei auch deshalb schwierig , weil
die Regierung im Einvernehmen mit der Verwaltung der Dette pu
blique vorgehen müsse . Die Kammer beschloß seinerzeit die Auf
hebung der Regie und die Einführung des Banderolensystems , aber
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die Regierung habe aus verschiedenen Gründen sich bemüßigt ge
sehen , die Konzessionen zu erneuern , wobei ein Vorschuß von andert
halb Millionen geleistet worden sei . Das betreffende Abkommen sei
dem Parlament unterbreitet worden . Er bedauere , daß die Mehrheit
des Ausschusses , ohne die Regierung anzuhören , die Annullierung des
Abkommens aussprach . Der Minister verlangte , daß der Bericht
neuerlich an den Ausschuß verwiesen und das jetzige System bei
behalten werde , da es vorzuziehen sei . Nur einige Bestimmungen des
Abkommens könnten vielleicht geändert werden . Die Tabakregie sei
keine französische Unternehmung, denn 60 % der Aktien seien im
Besitz deutscher und österreichisch -ungarischer Kapitalisten .
Zur Lage der Bagdadbahn -Gesellschaft . Der Verlust Bagdads , und

sei er auch nicht endgültig entschieden , weckt Fragen nach den wirt
schaftlichen Folgen . Bagdad ist uns weit mehr e

in Zukunftsbegriff

als e
in Gegenwartswert gewesen , und also steht jede Antwort nicht

fester auf den Füßen , wie vorher das Schlagwort , das den Vorstellungen
einer künftigen Handelsstraße Hamburg - Bagdad zuversichtlichen
Ausdruck gab . In Wirklichkeit stellt sich dem Laienurteil nur ein
einigermaßen faßbares Objekt zur Verfügung : di

e

Bahn , die den
Namen der Stadt trägt , und daher wäre die Frage so zu stellen , ob

der augenblickliche Verlust des meistgenannten , aber keineswegs
alleinigen Bauzieles irgend etwas an der bestehenden Lage der Gesell
schaft ändere . Das ist nur sehr mittelbar der Fall ; denn die Ver
hältnisse waren schon in den letzten Jahren zusehends schwieriger
geworden und bis zu einem Punkte gelangt , wo das Bauprogramm
für die Gesellschaft zur cura posterior und der Finanzierungsrückstand

zur cura prior geworden ist .

Vier Kriege haben den normalen Bau und Betrieb immer wieder
gestört und gehalten , haben manche finanzielle Unterlagen beein
trächtigt und verkürzt ; andauernde Auseinandersetzungen mit be
teiligten Regierungen , lange hindurch auch solche mit den heutigen
offenen Feinden der Türkei hatten zuvor bereits das von dieser Seite
nur politisch empfundene Geschäft aufs äußerste erschwert und ver
schleppt ; und während des letzten Jahrfünfts hat sich dann in den
Rentenansprüchen gegenüber allen borgenden Staaten jene fast
katastrophale Steigerung eingestellt , die auf geraume Zeit hinaus
jeder , auf einstigen Zinsverhältnissen aufgebauten Kalkulation den
sichren Boden entzieht , soweit die abschnittweise Geldbeschaffung
zu den Voraussetzungen des Unternehmens gehörte . Das aber war
hier der Fall ; es liegt eines der langfristigsten Geschäfte vor , das nach
seiner ganzen Beschaffenheit nicht nur in Teilstrecken gebaut , sondern
auch in Teilstrecken fianziert werden sollte . Glatt vonstatten gingen
nur zwei Emissionen , die in 1904 zu 8

6 , 40 % herausgebrachte Serie I

von 4
4 Mill . M . und die in 1910 zu 86 , 50 % aufgelegte Serie II von

8
8 Mill . M . Beide Anleihen tragen nur 4 % und haben trotzdem unter

den Einflüssen selbst des jetzigen Kriegs erstaunlich wenig gelitten .

Ende Juli 1914 waren ihre Kurse 7
6 und 7
4 . Ende 1916 nach dem

Steuerkurszettel 6
7

und 6
5 , und heute bewertet si
e

der allerdings
ganz enge und darum kaum für die Dauer maßgebende Freiverkehr
noch recht erheblich über den letztgenannten Kursen . Damit ver
gleiche man die Entwertung früherer Weltstandards , wie der eng
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lischen Konsols und der französischen Rente , auch den Unterschied
in der Verzinsung deutscher Reichsemissionen von jetzt und früher .
Es sind schwerlich die zeitweiligen Tilgungskäufe allein , die die Kurse
so stützten ; vor allem scheint das Privatkapital bei uns und unseren
Freunden , gelegentlich auch der kauflustige Konstantinopeler Markt
noch unentwegt in die Bagdadanleihen dasselbe Vertrauen zu setzen ,
wie in jede andere Emmission des uns verbündeten Osmanischen
Reiches , auch wenn sie ebenfalls nur nachstellig oder nur mittelbar
auf dem Apparat der Dette ruht . In rechtlicher und tatsächlicher
Beziehung sind die Bagdadbahnanleihen doch Staatsanleihen mit
Staatspfändern ; nur werden sie stark für allgemeine staatliche Zwecke
für den Bau der Bahn verwendet , und haben darum Pfandrechte

an ihr. Die Besitzerin der Bahn , eine Aktiengesellschaft , erhielt die
Stücke nur als Subvention und zur Weiterbegebung ; sie selbst bietet
mit ihren wenigen 660 000 Pfund Kapital keine Sicherheit .
Nun ist der Gesellschaft die Geldbeschaffung aus den Serien I und II

zu ungefähr noch ausreichenden Bedingungen gelungen . Bei Serie III
aber (von 97 Mill . M .) trat schon die Stockung ein . Es sollte einer
Anleihe für allgemeine Staatszwecke , die damals drängte ( 4proz .
Zollanleihe von 1911 ), der Vortritt gelassen werden , und bald danach
haben sich durch die Tripolis - und Balkankriege , d

ie Marktverhält
nisse und vor allem die Bedingungen unheilvoll verschoben . Die

, ,Kaiserliche Ottomanische Gesellschaft der Bagdadbahn “ , die zu

ungefähr 5
0
% in den Händen der von der Deutschen Bank geführten

Finanzgruppe sein mag , zu weiteren 1
0
% in denen der Anatolischen

Eisenbahn , aber mit nur 1
0
% im Besitze der türkischen Regierung ,

versuchte bei dieser noch kurz vorm Weltkriege eine Verstärkung der
Unterlagen der Serie III zwecks Aufbesserung des Zinsfußes zu er
reichen . Indes , es gelang nicht mehr und ist , obwohl die Verträge
den Fall höherer Gewalt vorsehen , bis heute nicht gelungen , unge
achtet die Marktbedingungen nur immer schwerer wurden . Inzwischen
hatte das erwähnte große Bagdad - Finanz -Konsortium , dem auch
auswärtige und ausländische Stellen angehören - wie man glaubte ,

vorübergehend und mit einem den damligen Verhältnissen Rechnung
tragenden , heute aber nicht mehr genügenden Einschuß - ein Dar
lehen auf den reichlichen Pflichtteil Deutschlands an der Serie III
gewährt , damit die Gesellschaft den Bau nicht zu unterbrechen

brauche . Später scheint die Gesellschaft auch auf den aus politischen
Gründen versagenden französischen Pflichtteil einen Vorschuß auf
genommen zu haben und zwar bei der betriebführenden Anatolischen
Eisenbahn - A . - G . , die seit zwei Jahren in ihrer Bilanz die Bagdadbahn

Gesellschaft a
ls Schuldnerin für 1 088 210 t . Pfd . aufführt , und damit

ihre verfügbaren Mittel neben sonstigen Erleichterungen in den Dienst
der gemeinsamen Sache stellte . Ebenso wird d

ie

dem Baukonsortium
gehörige Bagdadbahn - Bau -Gesellschaft ihr dividendenlos gelassenes
Kapital von 1

0 Mill Fr . und ihre aus Zinsen aufgesammelten Reserven
von 2 Mill . Fr . in die Bahn hineingesteckt haben . Im ganzen ist auf
diese Weise bis Ende 1915 eine schwebende Schuld der Bahn -Gesell
schaft von 5 , 57 Mill . Pfd . entstanden , d . i . von 4

4
% der Bahnanlage

kosten von bis dahin 1
2
% , Mill . Pfd . Demgegenüber stehen die zum

Nennwert aktivierten 4 proz . Obligationen der Serie III von 5 ,22 Mill .
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Pfd ., abgesehen etwa von Forderungen aus Militärtransporten und
mehr nebensächlichen Vermögensposten . Da klafft natürlich bei der
heutigen Fondsmarktlage eine große Lücke. An Zinsdifferenzen hatte
die Bahngesellschaft 1915 rund 46 000 Pfd . zu tragen , an Verlust aus
„ gekaperten “ Betriebsmaterialien 14 500 P

fd . Der Jahresverlust
betrug damit 2

7

498 Pfd . , die Unterbilanz nominell 9683 Pfd . bei
660 000 Pfd . Aktienkapital . Seitdem verfloß ein weiteres , angrei

fendes Jahr .
Die Verpflichtungen drängen zwar nicht . Die Banken dürften

sich im Gegenteil auf alle Möglichkeiten eingerichtet haben . Aber
damit ist noch kein neues Geld beschafft . Die Bauarbeiten gehen

zwar , wie die Feldberichterstattung e
s oft erwähnt hat , auch jetzt

weiter , aber unter anderen Gesichtspunkten . Will man regulär fort
fahren , so müssen d

ie Finanzverhältnisse dauerhafter gemacht und
von den Schäden , die die Zeit verursacht hat , geheilt sein . Es liegt
immer wieder nahe , an zusätzliche Sicherheiten zu denken , die die

türkische Regierung diesem ihren lebenswichtigsten Unternehmen
zur Ermöglichung einer Fianzierung überlassen muß . Aber da liegen

viel Schwierigkeiten , schon im Zinsfuß . Jetzt im Existenzkampf
treten immer neue Verpflichtungen auf ; andererseits fallen Einkom
mensquellen aus , während neue nicht leicht zu erschließen sind .

Solange die Gestalt einer künftigen Finanzreforın noch für keines der
kriegführenden Länder gefunden ist - - wie unsere Steuerdebatten
zeigen , selbst für uns nicht - - solange ist die Auffindung und selb
ständige Durchführung einer neuen türkischen Bahnfinanzierung
innerhalb normaler , rein wirtschaftlicher Methoden erst recht schwie
rig . Es haben sich offenbar auch die Rentabilitätsgrundlagen der
Bahn selbst mit verschoben . Wie der letzte Bericht ausführte , is

t

e
s nicht mehr möglich , den Betrieb mit 45 % oder gar 40 % der Ein

nahmen privatwirtschaftlich zu führen ; heute mögen allein schon

die Brennstoffe 60 – 70 % beanspruchen , so daß man auch bei stärk
ster kriegsmäßiger Transporttätigkeit noch zuschießen würde , und
zwar je mehr , je stärker der Verkehr . Dabei steht der Regierungs
anteil an den Bruttoeinnahmen von vornherein fest , und wenn e

r

auch zur Obligationendeckung gehört , so ist er doch bei der Natur
der Einnahmen nicht ohne weiteres greifbar . Wieweit einzelne init
verhaftete Zehnten und Steuern durchfahrener Provinzen in ihrem
Ertrag und Eingang unter dem Kriege leiden oder gewinnen , darüber
sind wir seit zwei Jahren schlecht unterrichtet , ebenso hinsichtlich
der Entwicklung der Dette -Uberschüsse , die sich z . B . für die Serie II

unter den zahlreichen Sonderpfändern befinden . Wir kennen nur das
Faktum , daß der gesamte Obligationendienst für die umlaufenden
Serien zu keiner Zeit gestockt hat . Aber ein Boden für weitere Finan
zierungen ergibt sich daraus nicht . Um so weniger , als die höheren

Kosten des Weiterbaus durch Land - statt ehemals billiger Seefrachten ,

durch Arbeiterabwanderung und anderes noch zu einer Vergrößerung

der Anlagekapitalien führen , demnach auch von dieser Seite eine
Steigerung der Ansprüche a
n

den Charakter der Sicherheit zu ge
wärtigen ist .

Bei alledem aber wird man doch daran festhalten müssen , daß
gute Bahnbauten neben dem zeitweisen Nutzen für die Landesver
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teidigung auch einen bleibenden produktiven Wert haben und be
halten werden . Hier werden Teile Kleinasiens mit besonders wert
vollem Kulturboden aufgeschlossen . Die Gleisspitze der Hauptlinie

steht schon ostwärts von Ras el Ain (mittwegs zwischen Euphrat und
Tigris , am Chabur ). Dort am wasserspendenden Abhang der Gebirge ,
weiter westlich in der fertig durchzogenen Baumwollebene von Adana
und vor allem im Bewässerungsgebiet südlich von Konia , sowie in dem
Karamaner Bezirk lassen sich nach dem Urteil aller Landeskenner
durch kraftvolle Anbau - und freilich auch Besiedelungspolitik alte

Schätze wieder lebendig machen , lassen sich Werte schaffen , die auch
eine kostspieliger gewordene und selbst eine des eigenen Ostausgangs

zum Meer entbehrende , also zeitweise in einseitiger Richtung befrach
tete Verkehrsader gut ernähren könnten , sofern man ihr nur Zeit
zur Entwicklung läßt , wie sie die heute gefestigt dastehende Ana
tolische und die Orientbahn auch gebrauchthaben . Reichlich 1000 km
des gesamten bezeichneten Straßenzuges befinden sich schon in gang

barern Betrieb und die schwierigsten Bauaufgaben , die Durchquerung
der hohen Gebirge des Taurus und des Amarus , sind teils ganz , teils
ausreichend überwunden . Da wird man vor der Vollendung der
Flachstrecken nach Mosul nicht zurückschrecken , nur weil die finan
ziellen Schwierigkeiten sich so getürmt haben . Um ihretwillen sollte
keiner der direkten oder indirekten Interessenten , der Privaten wie
der Minister , das Projekt halbfertig sich selbst überlassen , sofern es
doch sachlich eine gemeinsame Förderung verdient . Daß aber die
heutige Lage der Bahn und der Gesellschaft nicht das Mindeste zu
tun hat mit dem Vordringen der Gegner im Irak und mit der noch
längst nicht feststehenden politischen Zukunft Mesopotamiens von
Bagdad abwärts - das kann nicht genug unterstrichen werden .
(Frankf . Ztg ., 14. 3. 1917 . )
Bergbau . Türkischen Blättern zufolge ist auf die Erdölvorkommen

von Boy -Adab im Wilajet Kastamuni eine neue Konzession auf die
Dauer von 99 Jahren verliehen worden .

Textilindustrie in Syrien . Die Textilindustrie Syriens behandelt
eine als Beiheft zum „, Tropenpflanzer " erschienene Schrift ,,Syrien

als Wirtschaftsgebiet " , als deren Verfasser Dr. A . Ruppin zeichnet .
Mit Recht weist der Autor darauf hin , daß die Textilindustrie als die

bedeutendste des Landes zu gelten habe . Sie umfaßt die Seidenspin
nerei mit 194 Spinnereien im Jahre 1912 , deren Erzeugnisse in der
Hauptsache nach Lyon ausgeführt wurden . Die Gebiete , in denen
Stoffe aus Seide , Halbseide ,Wolle und Baumwolle hergestellt werden ,

sind der Libanon und die Städte Damaskus , Homs ,Hama und Aleppo .
Insgesamt seien d

ie für die geannten Waren laufenden Webstühle
auf 25 500 zu beziffern , die Zahl der Arbeiter vor dem Kriege würde

auf 10 000 geschätzt . Während die Seidenspinner sich vor dem Kriege

in wenig günstiger Lage befunden , hätten die Webereien überall mit
gutem Nutzen gearbeitet . In Damaskus beschäftigen sich Filzfabri
ken mit der Herstellung von Filzen aus alter Lamm - und Ziegenwolle .

Der Verfasser schätzt ihre Jahresproduktion auf 7000 - 8000 Stück .

Die Webereien arbeiten fast ausschließlich mit Handstühlen . Uber
die Teppichweberei macht D

r
. Ruppin folgende Angaben : Es laufen

ungefähr 300 Teppichwebstühle , die für ungefähr 450 000 M . Teppiche
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jährlich herstellen . Die Strumpfwirkerei beschäftigt rund 7000 Strick
maschinen , die hauptsächlich aus Deutschland bezogen wurden . Der
Gesamtwert der erzeugten Waren beträgt 8 – 9 Mill . M . In Aleppo
gab es vor dem Kriege 60 Indigofärbereien und 8 Kattundruckereien ,

auch an anderen Plätzen soll es in demselben Zweige ziemlich bedeu

· tende Betriebe geben . Der Hauptlieferant der Farbstoffe is
t

Deutsch
land .

Postverkehr . Das Umrechnungsverhältnis für Postanweisungen
nach der Türkei ist auf 21 , 50 M . für 100 Piaster neu festgesetzt wor
den . - Der Postpaketverkehr nach der Türkei ist a

m

1
5 . 2 . 1917

zeitweise wieder eingestellt worden .

Reform des Justizwesens . Die Kammer hat in ihrer Sitzung vom

2
6 . 2 . 1917 den Entwurf eines Gesetzes , durch das die bisher dem

Scheik -ül - Islamat unterstehenden geistlichen (Scheriats - )Gerichte und
sämtliche hierzu gehörigen Einrichtungen dem Justizministerium

unterstellt werden , angenommen . In der Begründung des Entwurfes ,

der eine wichtige Reform des Gerichtswesens darstellt und einem
Beschluß des im letzten Herbst abgehaltenen allgemeinen Kongresses
der Partei für Einheit und Fortschritt entspricht , legt die Regierung

dar , daß die Reform hauptsächlich notwendig se
i
, um die Verwirrung

über die Zuständigkeit der Zivil - und Scheriatsgerichte zu beenden .

Justizminister Halil -Bei betonte bei der Befürwortung des Entwurfes ,

daß die Scheriatsgerichte auch dann , wenn sie dem Justizminister
unterstehen , weiterhin nach dem heiligen Scheriatsgesetze Recht
sprechen werden . Artikel 2 des Gesetzes sieht die Bildung eines be
sonderen Scheriatssenats beim Kassationshofe vor .
Verbesserung der Lebensmittelversorgung . Der Großwesir Talaat
Bei legte im Senat im Laufe der Beratung des Kredits zur Verbesse
rung der Lebensmittelversorgung die seit Ausbruch des Krieges für
die Versorgung der Türkei getroffenen Maßnahmen dar . E

r
erwähnte

namentlich die Anstellung eines deutschen Fachmannes , die Schaffung

eines Sonderausschusses unter seinem Vorsitze und die Einführung
ähnlicher Organisationen in den Provinzen , die aus dem In - und
Auslande Weizen , Roggen , Mais und Hafer besorgen sollen . Andere
Kommissionen seien mit der Verteilung des Getreides betraut . Ein
bedeutender Teil des in Rumänien erbeuteten Getreides se

i

der Türkei
zugestanden worden . Der Großwesir stellte fest , daß die Türkei
keinen Mangel zu befürchten habe . Die eingelangten Berichte ließen
erkennen , daß der Anbau in diesem Jahre bedeutender sei als im ver
gangenen Jahre . Die Bauern lernten nun mit eigenen Augen die
Vorteile des obligatorischen Landwirtschaftsdienstes kennen . Zur
Verhinderung von Spekulationspreisen seien entsprechende Maß
nahmen ergriffen worden , jedoch habe man von Preisfestsetzungen

Abstand genommen , da diese Maßnahme in anderen Ländern ein
ungünstiges Ergebnis geliefert hätte . Für die Verteilung der not
wendigsten Bedarfsmittel werde , wie in Deutschland , das Karten
system eingeführt werden . — Für die Anschaffung von Lebensmitteln
hat die Kammer der Stadt Konstantinopel einen Kredit von 500 000
und anderen Städten einen Kredit von zusammen 100 000 Pfd . g
e

währt . Die Stadt Konstantinopel hat bereits 4 260 000 k
g

Zucker

in Österreich -Ungarn und Deutschland , 6 Millionen Kilogramm Holz
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kohle , 8000 Kisten Zündhölzer , 500 000 kg Bulgur (Weizengrütze),
350 000 kg Oliven , 300 000 kg Bohnen , 54 000 kg Zwiebeln , 330 000 kg

Makkaroni , für 8000 Pfd . Arzneimittel in Deutschland angekauft .
Diese Waren wurden zum Selbstkostenpreise an die Bevölkerung
abgegeben .
Saatenstand und Zwangslandbaupflicht . Wie das Ackerbaumini

sterium mitteilt , werden die Winter - und Frühjahrssaaten die Aus
dehnung derjenigen des ersten Kriegsjahres erreichen , was als ein
gutes Ergebnis der Anwendung des Gesetzes über die Zwangsland
baupflicht bezeichnet und jedenfalls als sehr erfreuliches Zeichen
betrachtet wird , da nach der allgemeinen , nunmehr durch die Auf
hebung der Militärbefreiungstaxe weiter ausgedehnten Mobilisierung
eine viel größere Verminderung der Landbauflächen erwartet worden
sei . Die landwirtschaftliche Dienstpflicht gelangte am 26 . 2. 1917
erneut in der Kaminer zur Besprechung . Der Minister für Handel
und Ackerbau führte bei dieser Besprechung u . a . folgendes aus :
, ,Die Bevölkerung des Reiches mit Ausnahme der großen Städte be
schäftigt sich allgemein mit Ackerbau . Infolge der Mobilisierung
haben die Felder gelitten , da die männliche Bevölkerung unter die
Waffen berufen worden ist. Aus diesem Grunde is

t

d
ie bebaute Acker

fläche des Reiches , die vor dem Kriege 6
0 Mill . Dönum betrug , nach

der Kriegserklärung auf 30 Mill . herabgegangen . Im vorigen Jahre
betrug die bebaute Ackerfläche sogar nur 2

5 Mill . Dönum . In diesem
Jahre beträgt diese Fläche nach den beim Ministerium eingetroffenen
Berichten 2

4 Mill . Dönum . Aber e
s ist in Erwägung zu ziehen , daß

diese Berichte nicht vollständig den Tatsachen entsprechen , da die
Landwirte die Gewohnheit haben , nicht die Wahrheit über die Aus
dehnung ihrer Kulturen zu sagen . Daher muß die bebaute Acker
fläche tatsächlich größer sein . Wir haben außerdem noch eine Frist
von ungefähr 2

5 Tagen bis zum Ende der Saatzeit . Daher hoffen wir ,

daß in diesem Jahre wenigstens 3
0 Mill . Dönum bestellt werden .

In bezug auf die Sommeraussaat hat das Ministerium schon alle An
ordnungen getroffen , damit diese gut ausfällt . Wir haben aus Ru
mänien 200 Waggons Mais , 10 Waggons Hirse und 2

5 Waggons
Bohnen koinmen lassen , die zur richtigen Zeit an die Landwirte zur
Verteilung kommen sollen . Außerdem hat das Ministerium sich a

n

die ungarische Regierung wegen Lieferung von Mais gewandt . Ungarn
hat uns die Überlassung seines ihm aus der rumänischen Beute zu
stehenden Teils a

n Maisvorräten versprochen . Jedenfalls werden wir
hauptsächlich infolge der Durchführung dieses Gesetzes in den Pro
vinzen hoffen dürfen , daß dieses Jahr 3

2
- - - 3
5 Mill . Dönum bestellt

und besät werden . “ Der Minister bemerkte zum Schluß , daß infolge

dieses Gesetzes die Bewohner von Städten , wie Adrianopel , Brussa ,

Smyrna und Karassi , die bisher zu den Konsumenten gehören , jetzt

in die Klasse der Produzenten eingereiht werden und ihre Bedürf
nisse selbst bestreiten , ja sogar auch Getreide würden ausführen
können . Im Wilajet Adrianopel habe man dieses Jahr 1 442 000 Dö
num bestellt .

Die Annahme d
e
r

Kalenderreform . Der vergangene 2
9 . Januar

war e
in Merktag in der Geschichte des Osmanischen Reichs : An die

sem Tage nahm d
ie Kammer in Konstantinopel die Regierungsvor
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lage an , nach welcher der europäische , d. h . also der Gregorianische
Kalender im ganzen Türkischen Reich für alle öffentlichen und pri

vaten Angelegenheiten mit alleiniger Ausnahme der für den Kultus
des Islam in Betracht kommenden Daten die maßgebende Zeitrech
nung bildet. Vorgeschlagen war die Änderung schon vor Jahres
frist und von einigen Ministerien und Behörden im Verkehr mit dem
Auslande auch schon eingeführt, aber gesetzliche Regelung hat die
Neuordnung erst jetzt gefunden . Es is

t

leicht verständlich , daß die
Verabschiedung der Vorlage lange Vorverhandlungen erforderte ,

waren doch erstens religiöse Bedenken zu beseitigen und dann die
Übergangsmaßnahmen zu treffen , die für die Überführung des ganzen
Finanzwesens aus dem bisher üblichen griechischen , d . h . Julianischen

Kalender in das neue Rechnungsjahr erforderlich waren . Welch
einschneidende Bedeutung der Kammerbeschluß für das ganze Leben
des Orients besitzt , geht am besten daraus hervor , daß e

s bisher etwa
ein halbes Dutzend verschiedener Zeitrechnungen gab : die staatliche
türkische , die arabisch -kirchliche , die griechisch -orthodoxe , die arme
nische , die israelitische , die alle innerhalb der betreffenden Gemein
schaften ihre Gültigkeiten hatten , und schließlich die europäische ,

die für die öffentlichen und privaten Beziehungen mit dem Auslande
benutzt wurde . - - Eine Ausnahme von der neuen Regelmußte selbst
verständlich gemacht werden ; man wird innerhalb des Reichs das
Jahr der Hedschra a

n Stelle der christlichen Jahreszahl benutzen ,

so daß also z . B . der 8 . Februar 1917 der 8 . Februar 1332 sein wird .

Neues Papiergeld . Nach einer Bekanntmachung des Finanzmini
steriums ist soeben die fünfte Serie türkischen Papiergeldes in Um
lauf gesetzt worden . Die neuen Noten lauten über 100 , 25 , 24 % und

i türk . Pfd . , ferner über 50 und 2
5

Piaster .

Deutsch - türkische Eisenbahnen . In ihrem Rechenschaftsbericht für
das Geschäftsjahr 1916 teilt die Deutsche Bank mit , daß die
Anatolische Eisenbahngesellschaft für 1916 wiederum min
destens 6 % Dividende vorschlagen dürfte . Die Bagdad -Eisen
bahngesellschaft hat , trotz aller durch den Krieg geschaffenen
Schwierigkeiten mit Unterstützung der türkischen und der Reichs
regierung sowie der beiderseitigen Heeresorgane ihren Ausbau und

Weiterbau gefördert . Auch in Zukunft wird das Unternehmen der
Hilfe der beiden Regierungen sehr bedürfen , weil der Bau unter
den Bedingungen der Konzession von 1903 ebenso unmöglich ge
worden ist wie der konzessionsgemäße Betrieb zu 45 bzw . 40 %

der Bruttoeinnahmen . Durch vier Kriege , von denen der letzte und
schwerste noch andauert , sind der Bahn wie auch der Bauunter
nehmung große Verluste erwachsen ; die Steigerung des Zinsfußes
für alle festverzinslichen Wertpapiere um die Hälfte und mehr macht
den Verkauf der 4 % igen türkischen Subventionsanleihen , aus denen
bekanntlich der Bau zu bestreiten ist , auf absehbare Zukunft
hieraus unmöglich .
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Den ersten Band der neuen Schriftenfolge lege ic

h

mit aufrichtiger
Befriedigung aus der Hand . Hier ist endlich einmal ein Anfang ge
macht mit einer rein sachlichen Beurteilung der für uns so wichtigen

Wirtschaftsverhältnisse Kleinasiens , frei vom falschen Optimismus
sogenannter Orientkenner , die Kleinasien „ bereist “ haben , weil si

e

malmit der Bahn von Haidarpascha bis Konia oder Angora , vielleicht
sogar bis Aleppo gereist sind , die in der , ,neuen Türkei “ das gelobte

Land sehen , in welchem sich das Deutsche Reich einzig und allein
nach dem Kriege zu betätigen haben wird , aus dem e

s alle notwendigen
Naturprodukte beziehen und in welchem e

s endlich den Überschuß

seiner Industrieprodukte wird absetzen können .

Nein , der vorliegende Band zeigt zweifellos auch alles Gute , das
uns Anatolien zunächst auf dem Gebiete des Bergbaues und aufdem
Gebiete der Landwirtschaft wird bieten können . Er beweist uns auch ,

daß – gesunde politische Entwicklung vorausgesetzt – wir aus
Anatoliens „ Aufschließung “ so manches erwarten können , was dem
Reiche zugute kommt . Da ist zunächst eine ausführliche Arbeit von
Geh . Bergrat Prof . Dr . Frech , „ Mineralschätze und Bergbau in der
asiatischen Türkei " . Man könnte diese Arbeit als eine „ Inventur
aufnahme “ oder als „ Eröffnungsbilanz “ bezeichnen . Ganz syste
matisch reiht sie alles aneinander ,was in der weit verstreuten Literatur
über die Mineralvorkommen Anatoliens bekannt geworden ist , fast
überall ergänzt durch eigene Mitteilungen des Verfassers , der an Ort
und Stelle die Verhältnisse studiert und speziell die von der Bagdad
bahn aufgeschlossenen Gebiete näher durchforscht hat . Besonders
detailliert sind die bereits ergiebigen Bergbaue beschrieben und die
jenigen Gebiete und Vorkommen , bei denen eine praktische Ausnut
zung in absehbarer Zeit in Frage kommen kann . Hier sind natur
gemäß zur Zeit noch enge Grenzen gezogen . „ Die bergwirtschaftliche
Wiederbelebung Anatoliens “ , schreibt der Verfasser , „ hängt in erster
Linie von der Ausgestaltung der jetzt noch fehlenden Verkehrswege

a
b . Heute kommen für die Ausbeutung fast nur die a
n

den Verlade
plätzen der Meeresküste oder a

n

den wenigen Eisenbahnlinien liegen

den Mineralvorkommen in Betracht . “ Jedes Wort dieser Sätze möchte
ich unterschreiben und damit vor den allzu optimistischen Hoffnungen
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warnen , denen man heute überall begegnet , wenn von Anatoliens
Zukunft gesprochen oder geschrieben wird . – Eine Ausnahme bilden
wahrscheinlich die Erdölvorkommen Mesopotamiens, deren Ausbeu
tung unter Umständen das Rückgrat für die wirtschaftliche Zukunft
der Türkei bilden kann . Hier scheinen wir gegenüber Osterreich
Ungarn schon ins Hintertreffen geraten zu sein , wenn die uns kürzlich
zugegangenen Nachrichten über die Verhandlungen der Türkei mit
der österreichisch -ungarischen Orientgruppe sich bestätigen . - Schwere
Hemmungen bietet der bergbaulichen Entwicklung Anatoliens das
gegenwärtig in Kraft befindliche türkische Berggesetz , das außer
ordentlich hohe Abgaben verlangt, bevor ein Permis de recherche
oder gar ein Irade erteilt wird . Hiermüßte die türkische Regierung
bald Wandel schaffen . Eine geologisch -wissenschaftliche Landesauf
nahme nach dem Muster der Arbeiten unserer geologischen Landes
anstalt ist ebenfalls als eine der wichtigsten Aufgaben der türkischen
Regierung zu bezeichnen . Sie könnte sogar schon jetzt während des
Krieges in Angriff genommen werden .
Eine sehr zweckmäßige Ergänzung der Arbeit von Geheimrat

Frech bildet eine ,,Zusammenstellung statistischer Daten und Ta
bellen über die Minen der Türkei “ , die Ingenieur Privatdozent A .
Haenig zum Verfasser hat. Auf Details wollen wir an dieser Stelle
nicht eingehen .
Eine sehr interessante Arbeit , die den dritten Teil des vorliegenden
Bandes bildet , ist die von Dipl .-Agr . Saatzucht- Inspektor A . Sack
über ,,Ackerbau und Viehzucht , die Hauptzweige der türkischen Land
wirtschaft “ . Man sieht aus der Sackschen Arbeit , daß der Verfasser
das Material gründlich beherrscht . Auf dem Raum von etwa 50 Seiten
gibt er eine sehr lesenswerte Übersicht über die in der Türkei vor
kommenden Nutztiere und Nutzpflanzen . In einer sehr verständigen
Art warnt er vor überspannten Forderungen , welche nur die Rück
schläge und Widerstände vermehren . Insbesondere wendet er sich
gegen das Schlagwort von der „ Einführung besserer Rinderrassen " .
Man solle ja nicht glauben , daß man eine ausländische fertige Rinder
rasse wie eine patentierte Maschine unter Garantie des Erfolges ein
führen könne . Für die Türkei gebe es faktisch keine bessere Rinder
rasse als die dort bodenständige . – Die jetzt sehr aktuelle Frage , ob
die Zuckerrübe in Anatolien gedeiht , glaubt Sack bejahen zu können .
Zuckerrübenanbauversuche bei Eskischehir ergaben Rüben , die ge
wöhnliche Größe zeigten , aber einen abnorm hohen Zuckergehalt auf
wiesen . Sack meint , daß auf diesem Gebiete für die Landwirtschaft
Erfolge zu holen sind . Auch mit der Kartoffelkultur , die in der Türkei
bisher noch ganz vernachlässigt ist, sind zweifellos in der Türkei Er
folge zu erzielen . Interessant ist, daß die Kartoffel zum ersten Male
im Jahre 1869 in der Ebene von Erzerum angebaut wurde . Es ist
daher kein Wunder , daß die Kartoffel heute in der Türkei noch nicht
populär ist , obwohl der Türke ja bekannt dafür ist , daß er keine Mühe
für die Erzielung schönen Gemüses scheut . - Auf andere Details
kann leider an dieser Stelle nicht eingegangen werden . Die Bewirt .
schaftungsweise der türkischen Landwirtschaft ist im wesentlichen ,
wie Verfasser hervorhebt , noch so wie zur Zeit der biblischen Erzväter .
Aber wir können uns den Ansichten des Verfassers nur anschließen ,
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wenn er hinsichtlich der Zukunft der türkischen Landwirtschaft , ohne
die Schwierigkeiten zu unterschätzen , trotzdem voll guter Zuversicht
ist. Sehr richtig schreibt er : „ Kraftmeierei , Schneidigkeit,Mund - und
Muskelheldentum können nicht aufhelfen , sondern nur weitestes Ver
stehen , Güte und Energie , geduldig -hartnäckiges Arbeiten . Es wird
ein mühsames , schrittweises Vorwärtsbringen . Wer darüber die Ge
duld verliert , verliert alles . “ Orientalicus .
Gründungswesen und Finanzierung in Ungarn , Bulgarien und der
Türkei. Von Dr. Oedon Makai , Rechtsanwalt in Budapest . Verlag :
Haude & Spenersche Buchhandlung Max Paschke , Berlin . Preis :
geheftet 15 Mark , in Leinenband 17 Mark . Umfang : 25 Druckbogen
Großoktav . - Das vorliegende Buch hat jedenfalls einen großen Vor
teil für sich : es kommt gerade zur rechten Zeit . Der erste Teil enthält
eine sehr wertvolle Übersicht über die Rechtsverhältnisse der ,,Völker
brücke " (wie inan jetzt wenig zutreffend die Zusammenfassung der
im Titel genannten drei Länder zu bezeichnen pflegt ). Es zeigen sich
da vielfache Ubereinstimmungen . Der Verfasser behandelt in recht
interessanter Weise die Handelsgesellschaften nach dem ungarischen ,
bulgarischen und türkischen Recht und geht dann speziell auf die
Rechtsverhältnisse der einzelnen Länder ein . - Der zweite Teil des
Buches umfaßt die wirtschaftlichen Grundlagen der erwähnten drei
Länder . Dieser zweite Teil ist nicht ganz gleichmäßig bearbeitet . Die
ungarischen Verhältnisse sind - der Verfasser ist ja Ungar - natur
gemäß ausführlicher behandelt . Bei Bulgarien und der Türkei sind
einzelne Zweige des Wirtschaftslebens etwas vernachlässigt . Aller
dings standen dem Verfasser wohl auch für diese beiden Länder nicht
so gute Materialien zur Verfügung. Alles in allem bietet das Buch
sehr viel des Interessanten und kann jedem , der in Ungarn , Bulgarien
und der Türkei geschäftlich arbeiten will, auf das wärmste empfohlen
werden . Orientalicus.
„Bulgarische Bibliothek . “ Der Verlag von Dr. Iwan Parlapanoff in
Leipzig verlegt jetzt eine „ bulgarische Bibliothek “ , di

e

vom Professor
Dr . Gustav Weigand herausgegeben wird . Die ersten beiden Bände

„ Bulgarien , Land und Leute " ( Teil I und II ) liegen vor . Der Preis
ist unglaublich billig und beträgt 1 , 80 M . pro Band mit ca . 130 Seiten .

Jeder Band enthält 2
4 Bildertafeln und außerdem je eine gute Karte .

Der würdevollen Ausstattung der Sammlung schließt sich der In
halt an . Er bietet in klarer Einteilung dem gebildeten Laien wie auch
dem Kenner Bulgariens eine recht erfreuliche zuverlässige Auskunfts
stelle . Die Bücher atmen Leben und verlieren sich bei aller Wissen
schaftlichkeit nicht in Dürre . Unter diesen Umständen kann e

s nicht
ausbleiben , daß bei dem allgemeinen Interesse , welches das Publikum
dem Balkan und besonders unseren Bundesgenossen , den Bulgaren ,

entgegenbringt , die Sammlung eine sehr warme Aufnahme beim deut
schen Publikum finden wird .

Die bulgarische Bibliothek füllt eine Lücke im deutschen Bücher
schatz aus , weil sie von Bulgaren und der Landessprache mächtigen
Ausländern bearbeitet is

t

und somit bulgarischen Originalwerken , die
der Schwierigkeit der Landessprache wegen in Deutschland keinen
Eingang fanden , gleichgeachtet werden kann .

Das nützliche Unternehmen beabsichtigt weitere Bände heraus
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zugeben ; uns sind davon genannt : Das Eisenbahnwesen in Bulgarien
- Die bulgarischen Festbräuche – Geschichte Bulgariens bis zur
Unterwerfung Bulgariens unter die türkische Herrschaft 1492 -
Geschichte Bulgariens von 1492 — 1914 — Antike Kunst in Bulgarien
- Die bulgarischen Staatsfinanzen - usw . Schon die Titel dieser
Bände versprechen viel Interessantes , so daß man si

e freudig erwar
ten kann . Th . Hs .

Geologie Kleinasiens im Gebiete d
e
r

Bagdadbahn . Ergebnisse eigener
Reisen , vergleichender Studien und paläontologischer Untersuchungen
von Fritz Freck (Breslau ) , mit 20 paläontologischen Tafeln , 3 geo
logischen Karten , " i Profiltafel und 5 Textbildern . Stuttgart 1916 .

Ferdinand Enke . Preis geb . M . 20 .

Geheimrat Freck hat in dem nun vorliegenden Werke die Resul
tate seiner eigenen Reisen , die e

r

in den Jahren 1897 — 1911 in dem
Gebiet vom Kaukasus bis Albanien durchführte , mit anderem For
schungsmaterial vereinigt . In der Hauptsache sind e

s aber doch

die Ergebnisse seiner eigenen Untersuchungen , die sowohl seine be
kannte Gründlichkeit , als auch den guten Blick seiner Auffassung
verraten . Das Hauptmaterial hat anscheinend eine Forschungsreise
längs der Bagdadbahn b

is

zum Euphrat geliefert . Was der geolo
gische Laie a

n

dem rein wissenschaftlichen Werke besonders hervor
heben darf , is

t

d
ie prachtvolle Darstellung der paläontologischen

Funde . 0 .
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Griechenland .")
Kultur - und politischgeographische Rück
blicke, Aussichten und Aufgaben .

Von Dr. Otto Maull, z. Z. Berlin .

V ultur und Staat oder , um alle Mißverständnisse zu vermeiden ,

I Geisteskultur und politische Kultur sind die zwei gewaltigen

konkreten Grundformen unserer geistigen Entwicklung . Wohl besteht
ohne weiteres keine Gleichordnung zwischen ihnen ; denn die künst
liche Organisation der politischen Kultur baut sich auf dem all
gemeinen , natürlich gewordenen geistigen Niveau d

e
r

Völker auf ,

u
m dann freilich wieder auf dieses zurückzuwirken . Allein Formen

und Leben des Staates sind nicht lediglich Ausflüsse der geistigen

Kultur . Denn auf die Entfaltung des Staatslebens hat die Geistes
kultur nur neben den physischen , ethnischen und wirtschaftlichen
Grundkräften Einfluß . Genau so wird auch das Wirtschaftsleben

von den übrigen in der Natur und in dem Menschen waltenden Grund
kräften bestimmt . Wirtschaft samt Siedlung und Verkehr , Geistes

1 ) Der nachstehende Aufsatz ist in der Hauptsache ein Auszug

aus meiner umfangreicheren Arbeit über die „ Kultur - und politisch
geographische Entwicklung und Aufgaben des heutigen Griechen
lands " (Mitteilungen der Geogr . Gesellschaft in München 1915 .

X . H . 2 . S . 91 – 171 . Mit Karte des mazedonisch -albanischen Grenz
gürtels ) ; er wurde auf Wunsch der Redaktion der „ Balkan -Revue "

gemacht . Doch bietet sein Inhalt mehr a
ls lediglich ein Referat .

Dauernde Beschäftigung mit dem Stoff seit dem Abschluß der ersten
Arbeit , die viele Anregungen aus einer längeren Reise geschöpft hat ,

Literaturstudien , Vorträge und Vorlesungen , vor allem aber die auf
merksame Verfolgung des erschütternden politischgeographischen
Experiments , das sich unter dem Widerspiel der Kräfte des Welt
krieges mit dem Lande der Hellenen vollzieht , haben bestätigend oder
berichtigend auf die Ergebnisse der früheren Abhandlung gewirkt ,

damit aber manchen neuen Beitrag bei einer Wiederaufnahme des
Themas notwendig gemacht .

Balkan -Revue . IV , 2 .
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kultur und Staatsleben sind also im Verhältnis kausaler Wechsel
wirkung voneinander abhängig , wurzeln aber anderweitig tief in
den physischen Grundkräften der Erde und des Menschen (in Aufbau

und Oberflächengestalt des Landes , in Klima, Tier - und Pflanzen
welt und im Menschen selbst ).
Eins haben daher diese Lebensformen , d

ie

in ihrer Gesamtheit

den konkreten Menschheitsbegriff ausmachen , gemeinsam : sie sind
alle aufs innigste mit den physischen Verhältnissen der Erde ver
wachsen und werden von ihnen dauernd zu neuem Leben befruchtet .

Betrachtetman die Lehre von diesen physischen Kräften und Formen

a
ls

die Aufgabe der Geographie , dann läßt sich das Geheimnis jener
drei Seiten der Geistesentwicklung nur mit Hilfe einer Betrachtung

der geographischen Bedingungen befriedigend erschließen . Ander
weitig bilden aber dieselben Formenkreise selbst wieder Erschei
nungen , die der äußeren Gestaltung der Erdoberfläche und dem
Menschen eine zuweilen eindrucksvollere Prägung verleihen , al

s

ihnen

auf Grund der physischen Verhältnisse eignet . Wenn sich daher
die Geographie d

ie Aufgabe setzt , die Erscheinungen der Erdober
fläche und die a

n

diesem Bilde schaffenden Kräfte zu erfassen , so

darf si
e

nicht nur Aufbau und Oberflächengestalt , Klima , Tier - und
Pflanzenwelt und den Menschen in ihrer räumlichen Verbreitung ,

ursächlichen Bildung und wechselseitigen Verkettung studieren ,

sondern muß ganz in der gleichen Weise d
ie Wirtschaft samt Siedlung

und Verkehr , di
e

Geisteskultur und das Staatsleben der Betrachtung

unterwerfen . Ohne Frage müssen geographische Untersuchungen
dieser Art von ganz besonderer Wichtigkeit für die klare Erkenntnis

des Wertes und der Geltung eines Landes oder Staates sein . Denn

si
e vermögen in doppelter Hinsicht aufklärend zu wirken . Allerdings

vermag der Geograph bei der Betrachtung dieser geistigen Entwick
lungsformen in ihrem wechselseitigen Verhältnis nur d

ie Wege irgend

eines Spezialwissenschaftlers zu gehen , freilich mit besonderer geo
graphischer , räumlicher Fragestellung ; anders aber , wenn e

r

die

Verankerung dieser Formenkreise in den physischen Verhältnissen

der Erde auf ihren dauernden Wert prüft . Hier leistet er Arbeit ,

die sonst kein Wissenschaftler zu leisten vermag , und findet dabei
die anthropogeographischen Gesetze der Menschheitsentwicklung .

In beiden Fällen treibt er erklärende , genetische Anthropogeographie .

Viele Länder machen eine solche Betrachtung notwendig , wenn
man zu einer Wertung ihrer Weltgeltung gelangen will . Denn oft
vermag d
ie Kenntnis der wechselvollsten Geschichte allein keine

Antwort auf eine solche Frage zu geben , während das Studium ihrer
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eigenartigen geographischen Lage und Ausstattung ergiebige

Aufschlüsse bieten kann . Zu diesen Ländern gehört Griechenland ;

es verlockt geradezu zu solchen Untersuchungen , besonders zu
einer Zeit wie der jetzigen , wo das Bedürfnis nach objektiver Wahr
heit über die in der Natur des Landes verborgenen Werte größer

denn je is
t
. Deshalb hat sich d
ie genannte Arbeit die Aufgabe gestellt ,

den Beziehungen zwischen Kultur und Staat und den übrigen geogra
phischen Formenkreisen nachzugehen .

Für eine solche kultur - und politischgeographische Darstellung :

stehen in den landeskundlichen Werken ? ) über Griechenland Vor
arbeiten zu Gebote , die jedoch die Betrachtung der kultur - und
politischgeographischen Formen nie als Endzweck angestrebt haben ;

daher glaubt d
ie

oben angeführte Arbeit namentlich in dem politisch

geographischen Teil neue Wege eingeschlagen zu haben . Die kultur
geographischen Verhältnisse haben dabei a

ls Ausgangspunkt gedient ,

da sich der moderne griechische Staat im letzten Grunde a
ls Er

gebnis der bisherigen griechischen Kulturentwicklung darstellt .

I .Diekulturgeographischen Grundlagen und Aufgaben .

Die kulturgeographische Gestaltung eines jeden Landes
schöpft aus zwei grundverschiedenen Quellen : einmal entwickeln
sich ihre Formen aus den gesamtgeographischen Bedingungen eines

Landes ; dann aber strömt der autochthonen Kultur von außen
fremde Kultur in dem Maße zu a

ls Aufnahmefähigkeit und Verlangen

danach besteht . Diesen beiden Ursachen kommt eine mit den ver
schiedenen Zeiten stark wechselnde Bedeutung zu . Besonders d

ie

Einwirkung fremder Kulturströme hängt ganz von der relativen

Höhe der Kultur der Umgebung a
b . Denn mit der schwankenden

Kulturhöhe eines Staates ändern sich Kulturgefäll und Stärke der
Strömungen , di

e

stets vom Kulturmaximum zum Kulturminimum

abfließen . Maxima und Minima verschieben sich aber dauernd und
bewirken damit auch Richtungsänderungen der Strömungen . Diese

1 ) Neumann - Partsch , Physikalische Geographie von Griechen
land . Breslau 1885 .

Fischer , Th . , Griechenland . ( In , ,Die Südeuropäischen Halbinseln “ ) .

Kirchhoffs „ Länderkunde von Europa “ IIa . Wien 1893 .

Philippson , A . , Der Peloponnes . 2 Bde . Berlin 1892 .

- Thessalien und Epirus . Berlin 1897 .

- Griechenland in seiner Stellung im Orient . G . Z . 1897 .

Land und See der Griechen . Deutsche Rundschau 1905 .

Struck , Zur Landeskunde von Griechenland . Angew . Geogr . IV 4 .

Frankfurt a . M . 1912 .



68 Otto Maull;

Verhältnisse , wie si
e

die rein beschreibende , zum guten Teil historische
Kulturgeographie zu erfassen vermag , wurzeln tief in den geographi

schen Grundlagen . Daß diese letzten nicht d
ie gleichen geschicht

lichen Folgen hervorrufen , will anfangs sonderbar erscheinen und
erklärt sich nur aus dem raschen Wechsel der anthropogeographischen

Zustände und der Bewertung und Bewältigung , die d
ie physisch

geographischen Gegebenheiten von dem Menschen erfahren .

Von allen geographischen Erscheinungen muß die enge Ver
knüpfung des griechischen Landes mit dem Meer am nachhaltigsten

auf die geistigen Grundkräfte gewirkt haben . In der selten innigen
Durchdringung von Land und Meer klingt die geologisch junge ,

reich bewegte Vergangenheit nach . Damals is
t

durch Senkung der
Randgebiete eines stark durchtalten tertiären Gebirgslandes eine

hafenreiche Ingressionsküste und zugleich sind durch Bruchbildung

tief einspringende Golfe und Meeresstraßen entstanden , di
e

durch

schützende Inselvorlagen zum sicheren Verkehrsbereich der Bewohner

geworden sind . Das Meer hat so al
s

bequemer Verkehrsweg zwischen

vielen Landschaften , die sonst nur durch mühsame , zeitraubende
Gebirgswege miteinander in Verbindung stehen , di

e

Küstenbevöl
kerung schon früh hinausgelockt und si

e

zu Fischern , Schiffern ,

Seefahrern und bald auch zu Händlern erzogen . Für die Bevölkerung

des im allgemeinen kärglich , nur im mediterranen Küstensaum etwas
reichlicher ausgestatteten und daher bald übervölkerten Griechenland

erschlossen sich damit wichtige Erwerbsquellen und Siedlungsmög

lichkeiten in der Ferne . Denn die nahen Küsteninseln leiteten weiter

zu den zahllosen Inselschwärmen , den Resten des zertrümmerten
ägäischen Festlandes , und schließlich nach Kreta und zu den großen

Inseln und dem Gestade Kleinasiens und Thraziens . So gründet sich
auf die Beziehung der griechischen Halbinsel zum Meer eine wichtige

anthropogeographische Gesetzmäßigkeit : das maritime Gebirgsland

Griechenland weist seine Bevölkerung auf das Meer hinaus , und kein
Volk , das je von Griechenland Besitz genommen hat , vermochte
sich diesem geographischen Zwange zu entziehen . Die Griechen
verdanken dieser Schule des Meeres ihre tüchtigsten Charakterzüge .

In ihr müssen sich der Entschluß zum bewußten Handeln , Mut
und Kühnheit im Kampf mit der Natur und den Menschen , rauhes ,

kriegerisches , genügsames Wesen , zugleich aber auch Reichtum a
n

Erfahrung und Intelligenz a
ls bezeichnendste Eigenschaften dieses

Seefahrervolkes entfaltet haben , Eigenschaften , die alle e
in starkes

Wollen bedeuten . Diese gesteigerte Willenskraft hat die Griechen
zum bewußten Handeln , zum Handel getrieben und schließlich in



Griechenland . 69

insellose Weiten des Mittelmeeres geführt, hat den kaufmännischen
Unternehmungs- und Handelsgeist hervorgerufen , der sich den Handel
als Lebenselement erkoren und zahllose Kolonien a

ls Handelsstütz
punkte gegründet hat . Das Meer in allen seinen Beziehungen zum
Menschen is

t

der Urquell aller günstigen Entwicklung des griechischen

Wesens , und e
s hat immer eine dementsprechend gewaltige Rolle

im Wollen und Fühlen der Griechen gespielt . Und doch ergibt sich
aus der Betrachtung der Siedlungsdichte im Altertum und in der

Neuzeit , daß sich die überwiegende Bedeutung des Meeres erst all
mählich herausgebildet hat . Die heutige Bedeutung des Meeres
findet am besten im siedlungsgeographischen Bilde ihren Ausdruck :

5
0
% der griechischen Städte , di
e

eine Einwohnerzahl von über 3000

aufweisen , mit 14 % der Gesamtbevölkerung liegen unmittelbar a
m

Meer , weitere 1
7
% mit 5 % der Gesamtbevölkerung nur 5 — 10 km

vom Meer entfernt . Wenn auch die Verteilung zur klassischen Zeit
wohl eine andere war , so is

t

doch schon damals der Kulturzustand

von Hellas a
n die maritimen Landschaften gebunden .

Aber nicht nur d
ie Straße zur Ausbreitung und zur freieren und

höheren Entwicklung ist dasMeer für das griechische Volk ; es schützt

und bewahrt und wirkt al
s

abschließende Grenze , welche d
ie äußere ,

namentlich politische Arbeit zugunsten innerer kultureller erspart .

Das macht es verständlich , daß d
ie politische Bedeutung der antiken

Staatsorganismen und d
ie Kulturblüte des Hellenenvolkes in so gar

keinem Verhältnis zueinander stehen . Die Kleinräumigkeit des Landes
hat gemeinsam mit der Gunst der maritimen Grenze die frühe Ent
wicklung des griechischen Volkes bedingt . Der fast zu insularer

Selbständigkeit abgeschnürte Peloponnes , der isthmische Verbin
dungssteg und die meerumspülte , durch Tiefenlinien vom mittel
griechischen Rumpf abgetrennte Halbinsel Attika sind in dieser

Hinsicht vor allen anderen Gebieten stark bevorzugt und auch tat
sächlich auf dem Boden des Halbinsellandes zu Hochburgen der

Kultur geworden . Infolge dieser maritimen Isolierung macht sich
aber auch früh das Gefühl der kulturellen Reife in einem seltenen

Hochmut bemerkbar , der nur das eigene Volk als das auserwählte

und die Nachbarvölker a
ls

Barbaren ansieht . Aus ähnlichen Ent
wicklungsbedingungen sind d

ie gleichen Anschauungen bei den

Juden , Römern und Engländern hervorgegangen . Das Altgriechentum

is
t

a
n dieser nationalen Beschränktheit politisch zugrunde gegangen ;

denn e
in Panhellenismus , der in Thessalien und Mazedonien un

griechische Länder sah , mußte zu schwach sein , um große Politik

zu treiben . Das Neugriechentum muß .sich sehr hüten , nicht in
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denselben Fehler zu verfallen und nicht Hindernisse zwischen sich
und den Nachbarländern zu errichten , d

ie von Natur nicht da sind .

Im Verein mit der Lage Griechenlands zwischen den drei alten
Kontinenten bildet das Meer weiterhin d

ie Bahn fü
r

d
ie Kultur

strömungen . Die reiche griechische Kulturgeschichte vermag von
dieser bevorzugten Stellung zur Genüge zu erzählen . Griechenland

is
t

lange Zeit der Mittler zwischen Orient und Okzident gewesen .

Aber nur solange die mediterrane Menschheit auf die Küstenschiffahrt

- b
is

etwa zur klassischen Zeit – als regelmäßige Verbindung

zwischen den Gestadeländern angewiesen war , befand sich Griechen
land im Brennpunkt der Kulturströmungen . Schon die Verkehrs
zentren der hellenistischen Zeit im Orient – Antiochia , Alexandria

und Seleukia — stehen mit den okzidentalischen — Karthago , Rom
und Massilia — unmittelbar in Verbindung . Aber noch liegtGriechen
land im Mittelpunkt des Weltkulturbereichs , an dessen Neuschöpfung

e
s aber in stets geringerem Maße teilnimmt . Als sich jedoch der Schwer

punkt des Reiches ganz nach Osten verlegt , rückt Griechenland in

einen toten Winkel , obgleich sich Athen noch eine Zeitlang a
ls Hort

der althellenischen Kultur erweist . Von da a
n

fließen von Kon
stantinopel aus die Kulturwellen nach Griechenland a

b , di
e

sich im

1
3 . Jahrhundert mit einer nur vorübergehend flutenden abend

ländischen Strömung kreuzen . Immer mehr wird Griechenland dann

orientalischem Einfluß unterworfen , bi
s

endlich im 1
9 . Jahrhundert

eine starke Reaktion vom mittleren und westlichen Europa einsetzt ,
die heute in Griechenland wie auf der Südosthalbinsel überhaupt

als die herrschende Oberströmung gelten darf und sich auch Vorder

asien zu erobern sucht .

Die innigste Verkettung läßt sich also zwischen den Kultur
strömen und den verkehrsgeographischen Grundlagen e

r

kennen , deren Auswertung wieder zum guten Teil durch d
ie Ent

wicklung der politischen Organismen bedingt wird . Diese wichtige
Gesetzmäßigkeit muß aber auch für die fernere Entwicklung Griechen

lands maßgebend sein . Will Griechenland künftig vollkommen teil
nehmen a

m Leben des europäischen Kulturkreises , so muß e
s

sich

a
ls Mittler in die heute herrschenden Beziehungen zwischen Abend

land und Morgenland einschalten . Und der Grieche , der auch heute
noch halb Europäer und halb Orientale is

t , vermag wie kein zweiter

im Mittelmeerkreis eine solche Mittlerrolle zu spielen und dem Orien

talen viel europäisches Kulturgut mundgerecht zu machen , das sonst
ohne Wirkung verloren ginge . Lange is
t

Griechenland durch un
günstige politische Verkehrsverhältnisse a
n der Ausübung dieser
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Mittlerrolle gehindert worden ; nach der Erreichung politischer

Selbständigkeit is
t

mit der Eröffnung des Suezkanales der Haupt
verkehrsweg des Mittelmeeres entschiedener denn je von Griechen

land abgerückt . Erst in jüngster Zeit hat sich mit der Entwicklung

der Kontinentalbahnen , mit dem Übergang des ozeanischen zum
universalen Zeitalter der Menschengeschichte e

in einschneidender

Wandel angebahnt und die Möglichkeit zu einer bisher kaum ge

ahnten Entfaltung des Verkehrs und Kulturlebens des auch politisch

erstarkten Neugriechenland ergeben ; is
t

doch Griechenland der

letzte und günstigste Landesteg gegenüber Ägypten . Freilich läßt
sich nicht verkennen , daß d

ie Entwicklung auch völlig kontinentale
Bahnen einschlagen oder rasch unter dem Einfluß neuer Verkehrs

linien oder politischer Beziehungen über das kommende günstige

Stadium hinwegschreiten kann , wenn Griechenland nicht mit wage

mutiger Hand die sich ihm aus seiner augenblicklichen Weltstellung

ergebenden Aufgaben zu meistern weiß . Bei der engen Verknüpfung

von politischen und Verkehrsverhältnissen is
t

Griechenland bei der
heutigen politischen Konstellation vor eine folgenschwere Wahl
gestellt ; aber letzten Endes muß e

s doch leicht sein , die natürlichen
Richtlinien zu erkennen . Wird e

s

sich dabei doch nur u
m

d
ie Frage

handeln , wie sich das Land a
m besten in das herrschende Verkehrs

system einschaltet . Trotz seiner starken maritimen Beziehungen
wird das Land heute nicht mehr , wie gezeigt wurde , von den Haupt
seewegen des Mittelmeeres geschnitten ; diese führen alle mehr oder
minder a

n Griechenland vorbei . Seine Mittlerrolle wird von diesen
meist zwischen Westeuropa und dem Orient bestehenden Verbin
dungen kaum beansprucht . Dagegen bildet es als südosteuropäisches
Rand - und Endland einen wichtigen Landesteg im Mittelmeer und
nimmt damit eine ausgezeichnete Brückenstellung zwischen dem

Gebiet der Mittelmächte und dem Orient e
in . Nur in einer solchen

verkehrsgeographischen Verkettung wird Griechenland eine selbst
tätige Mittlerrolle zu spielen und seine Kultur der Europas anzu
gleichen vermögen . Seine antike Kulturbedeutung is

t

freilich fü
r

immer mit der Verschiebung seiner Lage aus einem der Brennpunkte
ehemaliger Verkehrslinien in verkehrsärmere Gebiete aufgegeben .

Die Mittlerrolle zwischen Mittel - und Südosteuropa und dem
Orient wird Griechenland vor allem durch d

ie morphologische
Gestaltung erleichtert ; denn si

e

wirkt richtunggebend für die

Aufgaben , di
e

das griechische Volk in Zukunft zu lösen hat . Die
ostgriechische Beckenreihe , die sich vom Golf von Argos b

is Maze
donien verfolgen läßt und dort in den meridionalen Verkehrslinien
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des Rumpfes der Südosthalbinsel ihre Fortsetzung findet , schließt
Ostgriechenland als typisches Durchgangsland an diese an und

bestimmt es dazu , mit dem übrigen Südosteuropa und Mitteleuropa

in kulturellen Austausch zu treten . In dem geschlossenen medi
terranen Kulturkreis des Altertums und auch in den späteren Zeiten
hat dieser Hauptlebensnerv desheutigen Griechenlands bei den Hinder
nissen , die sich dem Landverkehr auf größeren Strecken in einem
Gebirgsland wie diesem entgegenstellten , wenig zu bedeuten gehabt .
Das starke Relief des Landes hat auch in dieser Durchgangszone ,

die aber noch durch Gebirgsriegel in einzelne Kammern (Attika,

Böotien , Thessalien , mazedonische Becken ) aufgelöst wird , den
Kulturströmungen , wenn auch in gemilderten Formen – denn man
darf d

ie frühen Beziehungen zwischen dem eigentlichen Hellas und

Mazedonien nicht verkennen – und dem vom Meer und Klima
begünstigten Zusammenschluß entgegenwirkt . Dieses Widerspiel

zwischen dem Einfluß , der von der verkehrsfreundlichen Fläche des
Meeres ausgeht , und den erdenschweren Wirkungen der Oberflächen
gestaltung führt zur interessantesten Differenzierung des Lebens der
einzelnen Landschaften , d

ie den Alten (Thukydides ) schon auf
gefallen ist . Die Bewohner der durch Meeresnähe und Klima begün
stigten freieren Landschaften zeichnen sich durch freiere Sinnesart ,

Leichtigkeit der Gedanken , Witz , große Empfänglichkeit und feineres
Gefühl und größere Ausprägung des Individualismus aus , der sich
auch in der Vorliebe für die Republik a

n Stelle der Monarchie äußert .

Es sind die literarischen Landschaften , denen d
ie Blütezeit alle d
ie

wunderbaren künstlerischen und wissenschaftlichen Schöpfungen

verdankt (Attika , Korinth , Achaja , kleinasiatisches Gestade ) . Da
gegen bedingen d

ie

Becken und Kessellandschaften infolge ihrer
morphologischen Gestaltung mit einer Beschränkung des natürlichen
Horizontes auch strengste Konzentration in geistiger Hinsicht , selbst
eine gewisse Schwerfälligkeit und geistige Beschränktheit , einen Hang

zum Physischen (Lakonien , Thessalien , Böotien , Arkadien ) . Groß
griechische Auffassung , Weltmachtsgedanken gingen daher auch von

einer Landschaft der ersten Reihe , von Athen , aus , während Sparta

stets engräumige Landschaftspolitik trieb . Auch heute fallen noch
starke Unterschiede auf ; sie waren aber ehedem eindringlicher aus
geprägt . Die geringe Gesamtbedeutung des heutigen Griechenland ,

die größere Aufgeschlossenheit durch den Verkehr hat sie zum Teil

ganz wesentlich verwischt .

Der Einfluß des Reliefs zeigt sich nicht allein in der allgemeinen

physischen Veranlagung der Griechen ; in scharfer Ausprägung be
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stimmt er d
ie

dialektische Gliederung der altgriechischen wie der
neugriechischen Sprache , jenes verarmten , gelockerten ,mit slawischen ,

romanischen , türkischen und albanischen Bestandteilen durchsetzten
Altgriechischen . Ähnliche Einwirkungen lassen sich auf di

e geogra
phische Verbreitung von Kunst und Literatur erkennen , die aber
auch wieder stark unter dem Zwang großer Kulturströmungen stehen .

Gegenüber diesen von außen kommenden Einflüssen wirkt aber der
Großteil des westgriechischen Gebirgslandes in höchstem Grade

verkehrshemmend , infolgedessen auf die autochthonen Kulturformen
bewahrend e

in : dieser Westteil der griechischen Halbinsel hat auf alle
anthropogeographischen Formen beharrend eingewirkt und damit viel
altgriechische Eigenheit erhalten . Schließlich hat die ausgesprochene
Landschaftskammerung in der gleichen Weise wie die anderen Kultur
formen auch d

ie politische Geistesverfassung bestimmt , zu einem
Partikularismus und Kantönlisgeist geführt , wie ihn die Geschichte
sonst selten gesehen und den auch die Blütezeit des Griechentums
nicht überwunden hat . Bisher ist das überstarke Fühlen und Wollen
immer wieder a

n

den Felsen der morphologischen Schranken zer
splittert und hat damit Parteigeist und Parteiwut heraufbeschworen ,

die nicht wenig zu dem bis vor kurzem unsicheren , unbestimmten
Kurs des neugriechischen Staatsschiffes beigetragen haben . Eine
der wichtigsten Aufgaben des griechischen Staates wird e

s daher

künftig sein , namentlich durch Verkehrserleichterungen einen gei

stigen Ausgleich zwischen der Bevölkerung der einzelnen Landschaften

herbeizuführen . Mag wohl viel seltene Eigenart damit zerstört werden ,

S
o wird doch nur eine Annäherung und ein schließlich völliges

Einanderverstehen der heute noch stark verschiedenen Volksteile

e
in geregeltes Staatsleben ermöglichen . Schlingen sich ja doch die

stärksten Bande der Zusammengehörigkeit u
m das gesamte Griechen

tum und versprechen damit den schönsten Erfolg für e
in solches

Unternehmen .

Wie den zersplitternden Einflüssen der Oberflächengestalt der

mittelbare und unmittelbare Einfluß des Meeres entgegenwirkt , so

bildet sicherlich in gleichem Maße das Klima , das freilich selbst in

hohem Grade vom Meer abhängig is
t , eine breite Basis für die Ein

heitlichkeit des griechischen Kulturlebens . Es hat die in dermaritimen
Eigenart und in den Lagebeziehungen wurzelnden Kulturformen zu

vollerer Reife gebracht . Wohl bergen d
ie klimatischen Verhältnisse

wesentliche Abwandlungen in sich . Aber doch wirken si
e

bei genauerer

Betrachtung ausgleichend . Die starke jahreszeitliche Gesetzmäßigkeit ,

die schon bei geringer Erhebung über dem mildernden Meer in kalten
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Wintern und heißen Sommern , vor allem aber in der ausgeprägten
Regen - und Trockenzeit überall zum Ausdruck kommt , wirkt ab
härtend , stählend und kräftigend wie das Meer selbst . In den grie

chischen Hochregionen üben mitteleuropäische und alpine Verhält
nisse auf den rauhen Berufsstand der Hirten dieselben Einflüsse aus .
In der in allen tieferen Regionen im allgemeinen herrschenden milden
Temperatur liegt die Möglichkeit zu fast steter Berührung mit der
Natur . Das bewirkt wieder eine lange Reihe von kulturellen Folge
formen : das „ Freiluftleben “ der Griechen , den Hang zur Geselligkeit ,

Freundschaft , aber auch Freude am Müßiggang, Reden , Über
reden , Ubervorteilen . Diese Lebensgewohnheiten und Eigenheiten

haben auch d
ie glänzende Rednergabe der Griechen , di
e

Liebe zur
Rhetorik geboren und die Teilnahme für alle öffentlichen , politischen
Angelegenheiten . Bei entsprechender intellektueller Kulturhöhe
mußte das Leben im Freien die ästhetische Genußfähigkeit steigern

und schließlich zur Ausbildung hohen künstlerischen Sinnes führen .

Die Formen und Farben aller Landschaftsbilder unter dem herrlichen
griechischen Himmel und bei der unvergleichlichen Klarheit der Luft
haben freilich nicht wenig dazu beigetragen . Aber noch eine andere

schöne Eigenschaft , di
e

Gastfreiheit des Hauses , die Gastfreundschaft
und demzufolge die demokratische Gleichheit aller Volksgenossen

erklärt sich aus der klimatischen Gunst .

Führt das griechische Klima den Menschen zum Menschen , wirkt

e
s nicht abschließend zwischen den einzelnen wie das der nordischen

Länder , so schlingt es auch u
m

die Gesamtheit der Griechen gleich

den griechischen Meeren e
in einigendes Band . Klima und Meer

schaffen den zusammenschließenden Zug des griechischen Milieus ,

aus dem die griechische Sittenwelt erwachsen is
t
. Soweit dieses

geographische Milieu reicht , soweit wohnen Griechen , die hier ihre
Lebensgewohnheiten und Sitten frei entfalten können und sich wohl
fühlen . A

n

den Grenzen dieses spezifisch mediterranen Milieus
liegen zugleich die Grenzen des Griechentums . Dieses Gebundensein

a
n

das Milieu erklärt das Haftenbleiben der Griechen a
n

den Küsten
säumen ihrer Meere , erklärt d

ie unterritoriale Ausbreitung und Ko
lonisationspolitik , di

e

von echter Volkspolitik geleitet worden is
t
.

In dieser engen Verknüpfung des Volkes mit seinem uralten Nähr
boden liegt nicht zum geringsten die hohe volkserhaltende Kraft
des Griechentums , jene Assimilationskraft , der es gelungen ist , alle
fremden Völkerelemente zur Zeit ihrer Jugendentfaltung noch rasch ,

später langsamer aufzusaugen . Diese Kraft is
t

e
in Beweis dafür ,

daß sich d
ie Griechen immer in hohem Grade ihrer selbst bewußt
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gewesen sind . Der scharfen Ausprägung des Milieus entspricht der
hohe , unvergleichlich patriotische Sinn , d

ie große Vaterlandsliebe

der Griechen , di
e

sich häufig in schönster , altruistischer Form offen
bart . Wahrhaft reiche Schenkungen von einzelnen kommen dem
gesamten Volkstum zugute . Das Hangen a

m Vaterland haben vor
allem auch d

ie Tausende von Gräko -Amerikanern bewiesen , die
anläßlich des Balkankrieges in ihr „ armes Land “ zurückgekehrt

sind . In diesem stets stark durchdringenden Zusammengehörigkeits
gefühl , diesem starken impulsiven Wollen des Volkes liegt e

in un
berechenbarer Schatz griechischer Volkskraft : das National - und

Volksbewußtsein . Es is
t

eine hohe nationale Aufgabe , diesen köst
lichen Schatz zu hüten und zu mehren .
Durch das enge geographische Gebundensein der Wirtschafts
verhältnisse a

n

d
ie übrigen geographischen Grundlagen haben d
ie

von jenen ausgehenden Wirkungen d
ie Eigenart der bisher betrach

teten Kulturformen nur noch verstärkt . Namentlich d
ie gleich

mäßige Erstreckung der mediterranen Wirtschaft zeigt den kulturellen

Einfluß und hat weiterhin anderen Kulturformen einen günstigen

Nährboden bereitet . In dem mit Wirtschaftsquellen kümmerlich
ausgestatteten Althellas sind der Kulturentwicklung aus einem regen

Wirtschaftsleben nur Anregungen zugeflossen , solange es sich reicher
Arbeitskräfte , der Sklaven , hat bedienen können und e

in Industrie

land gewesen is
t
. Mit dem Schwinden dieser menschlichen Arbeits

kräfte wird einer dauernden Beeinflussung der Kulturentwicklung

durch die Wirtschaftsentfaltung der Boden entzogen , wenn e
s auch

a
n neuen Ansätzen im Mittelalter nicht gefehlt hat . Die heutige

Wirtschaftslage vieler griechischen Berufszweige muß eher hemmend
als fördernd auf die Kulturentwicklung wirken . Denn die leichte
Erwerbsmöglichkeit verlangt geringe Arbeitsleistung , bringt daher
eine geringe Arbeitsintensität und Arbeitslust mit sich , von denen
sich jedoch der Bildungsdrang und offene Sinn der Griechen nicht
hat unterdrücken lassen . Die Wirtschaftsfähigkeit des griechischen

Volkes is
t

somit eigentlich nicht gering und hat es in einem Zweig des
wirtschaftlichen Lebens , im Handel , zu staunenswerten Erfolgen
gebracht . Es bedarf also nur einer besonderen Pflege und Sorge ,

u
m die Kräfte zu wecken , di
e

im Großteil des Volkes noch schlummern .

Es ist zu erwarten , daß sich mit gesteigerter Wirtschaft auch der
allgemeine Kulturzustand hebt .

Die TeilnahmeGriechenlands a
n der Weltwirtschaft hat in dieser

Hinsicht schon fördernd gewirkt . Die wirtschaftliche Abhängigkeit

des in mancher Hinsicht ärmlich ausgestatteten Landes von der
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Umwelt hat auch den geistigen Einflüssen von dorther den Zutritt
ermöglicht . Namentlich drückt sich der jugendliche Wirtschafts
zustand des Landes in der geringen finanziellen Kraft aus. Diese
Schwäche hat Frankreich , das seither BankierGriechenlands gewesen

is
t , auszunützen gesucht ,und auf ihr beruht zum guten Teil die Vorherr

schaft , di
e

die französische Kultur vor den weit geringeren Einwirkun
gen Englands , Deutschlands , Österreichs und Rußlands errungen hat .

Schließlich hat der Mensch selbst in seinem Kommen und Gehen

und in einer seiner wichtigsten Institutionen , in dem Staat , auf
die Formen der geistigen Kultur gewirkt . E

in Umstand kam bei

diesen Beziehungen zwischen den physischen Erscheinungen des

Menschen , den ethnographischen Verhältnissen , und der
Kultur ganz besonders in Betracht : di

e

stete Verjüngung der grie

chischen Bevölkerung durch eine Reihe iminer neuer ethnographischer

Sturmfluten , der der Griechen selbst , Römer , Westgoten , Vandalen
Ostgoten , Bulgaren , Slawen ,Mauren , Romanen (Italiener , Franzosen ,

Katalanen , Navaresen ) , Albaner , Türken . Je nach der Stoßkraft
der Völker und dem Kulturunterschied der jeweiligen Griechen und
des einbrechenden Volkes ändert sich dabei das Kulturbild . Bald
sind e

s nur Kulturschwankungen (Völkerwanderungsstürme , Türken ) ,

bald völlige Verjüngungen (Slawen , Albaner ) , oder aber es wird durch
solche Zuströme e

in rasches Reifen und Altern der Kultur herbei
geführt (Römer ,Romanen des Mittelalters ) . Aber trotz aller ethnischen
Mischungen äußert sich die erhaltende Kraft des geographischen
Milieus gerade im Hinblick auf das Kulturbild ganz wunderbar .
Heute erscheinen uns die Studien Fallmera yers , die einst so viel
Staub aufgewirbelt und die Wissenschaft und die Philhellenen von

dem Wahn befreit haben , in den Neugriechen die alten Hellenen zu

sehen , in der Problemstellung falsch . Auf dieselbe Frage nach den
alten Deutschen müßte d

ie Antwort notwendigerweise lauten , daß

e
s

in dem Durchgangsland der europäischen Mitte keine reinen

Deutschen mehr gibt . Aber wer möchte zweifeln , daß sich das deutsche
Land ein deutsches Volk bewahrt hatmit allen guten und schlechten
Eigenschaften der Germanen ? Ebenso wie das deutsche hat auch
das griechische Land sein Volk immer wieder neu erzeugt und er
zogen . Die Neugriechen sind in hohem Grade ein Mischvolk , wenn
auch nicht mehr a

ls viele andere europäische Völker . Diese Mischung

betrifft aber mehr ihren physischen a
ls ihren psychischen Charakter .

Psychisch sind d
ie Neugriechen dank der Gunst des Landes die

Nachkommen der Altgriechen . „ Was inimer man a
n den jetzigen

Griechen a
n guten und schlechten Eigenschaften beobachtet , das
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findet man schon bei den alten Griechen , wenn man sich nur von
d
e
r

künstlich von den Philologen uns angequälten Veridealisierung

d
e
r

alten Griechen frei zu machen vermag . “ Daß dieses Griechen
volk immer griechische Kultur hervorgebracht hat , bedarf wohl
keiner weiteren Erörterung . Auch die geographischen Ursachen
sind dafür bekannt . Die Macht der lokalen Einflüsse , die Gewalt
des griechischen Bodens und Himmels haben , freilich unter Mit
wirkung der niemals völlig abgerissenen historischen Tradition und

unter höchst energischer Arbeit der griechischen Kirche dahin ge

arbeitet , daß noch alle barbarischen Ansiedler zu Griechen geworden

sind . „ Das is
t

jedenfalls unleugbar , daß die Gebirgsnatur und das
wundervolle Eingreifen des Meeres in das griechische Land auch

nach dem Ruin der antiken Kultur und nach dem Einströmen sla
wischer , bulgarischer ,walachischer , albanesischer Scharen diese neuen
Einwohner im großen Umfange zur Annahme griechischer Lebens
gewohnheiten genötigt hat . “ Bei den vorliegenden Untersuchungen
kann also der Begriff der , ,Rasse " und der „Nation “ völlig unberück
sichtigt bleiben , da beide gar keine Kulturfaktoren , sondern selbst

in hohem Grade durch geographische Einwirkungen bedingte Kultur
produkte sind .

Die politische Entwicklung Griechenlands endlich , die selbst

ja eine Folgeform der bisher betrachteten geographischen Ausgangs

formen is
t , hat die meisten Wirkungen der letzteren nur noch ver

stärkt . So hat in Altgriechenland die morphologische Kammerung

zu politischer Dezentralisation und damit auch zu einer großen Zah !

kleinerer Kulturmittelpunkte und zu einer reichen Kulturperiode

geführt . Dagegen ging d
ie staatliche Konzentration zur römischen ,

byzantinischen und türkischen Zeit mit einer Kulturverarmung

Hand in Hand . Diese lange mittelalterliche Spanne wird nur durch
das Intervall der französischen Ritterstaaten und italienischen Insel
staaten auf kulturellem Gebiet wohltuend unterbrochen . Auch heute
wieder bedeutet Athen Griechenland . Es ist daher eine der wich
tigsten Kulturaufgaben des heutigen Griechenstaates , diesem Zustand
durch eine vernünftige Dezentralisation zu begegnen . E

s

steht zu

erwarten , daß sich mit dem zunehmenden Wachstum des See - und

Landbereichs d
ie Schöpfung neuer Kulturmittelpunkte in der Errich

tung der neuen Verwaltungszentren ( Saloniki , kleinasiatische Insel
städte , Jannina ) von selbst b

is

zu einem gewissen Grade ergeben wird .

Erst dann wird e
s gelingen , die unverbrauchten geistigen Schätze des

Landes zu heben , während heute der eine Kulturmittelpunkt noch
auf übergroße Zufuhr von fremdem Kulturgut angewiesen is

t
.
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Die Richtung dieser Zufuhr hängt von dem allgemeinen Kultur
gefälle ab , dabei aber auch von den politischen Beziehungen . Der
neugriechische Staat is

t
im Widerstreit zweier politischer Richtungen

entstanden und zeigt infolgedessen in seinem Kulturleben ein doppeltes

Gesicht . Einerseits hat die griechisch -orthodoxe Kirche a
ls politische ,

von den Osmanen staatlich anerkannte Institution , andererseits

haben die Großmächte Pate gestanden . Die erste hat für zahlreiche
Überlieferungen aus dem Byzantinertum und der Antike gesorgt ;

diese Traditionen sind jedoch in der Hauptsache der Volkskultur
zugute gekommen . Die Staatskultur zeigt dagegen in allen ihren

Teilen west - und mitteleuropäische Züge , so die Staatsverfassung ,

die so recht geeignet war , di
e altgriechischen und byzantinischen

Parteikämpfe wieder aufleben zu lassen , die Gesetzgebung , das
Heer - und Flottenwesen , die Presse , die Kunst und die Schule . Es

überrascht , daß die Kunst Neugriechenlands nur in ganz geringem
Maße als bodenständig gelten kann und eine vollkommen vom Staate

beeinflußte Kulturform darstellt . Auf keinem Gebiet hat jedoch
vielleicht der neugriechische Staat so Anerkennenswertes geleistet

wie auf dem des Bildungswesens . Wohl haben sich in diesem Streben

Staat und Patriarchat getroffen , dem der allgemein verbreitete starke
Bildungsdrang in glücklichster Weise entgegenkommt . Das grie

chische Schulwesen gliedert sich in systematischer Abstufung in vier
oder sechsklassige Volksschulen , letzte in Orten mit über 1000 Ein
wohnern , in Mittel - und Hochschulen . Die nach europäischen Mustern
aufgestellten Lehrpläne und die Einrichtungen verdienen vollstes

Vertrauen . Die Zunahme der allgemeinen Bildung drückt sich a
m

besten in dem Ansteigen des Bildungskoeffizienten , dem prozentualen
Verhältnis der Schülerzahl zur Gesamtbevölkerung , aus : 1830 : 1 , 5 ,

1850 : 4 , 17 , 1908 : 9 , 2 ( 8 , 66 tatsächlicher Schulbesuch ) . Griechenland

übertrifft somit u . a . Rumänien ( 8 , 3 ) , Serbien ( 4 , 3 ) , Finnland ( 6 , 1 ) ,

Rußland ( 3 , 7 ) und reicht sogar mit der Zahl des tatsächlichen Schul
besuches fast a

n

Italien ( 9 , 0 ) heran . Eine starke Konzentration der
Bildungsinstitute in Athen und in allen wichtigeren Hafenstädten

hat sich bisher nicht vermeiden lassen . Athen is
t

zugleich a
ls Sitz

der Landesuniversität der Ansatzpunkt aller fremden wissenschaft

lichen Geistesströmungen . Das siedlungsgeographische Bild hat diese
geographische Verbreitung der Bildungsinstitute bestimmt . Infolge
dieser Verteilung haben sich gewaltige Extreme in der Bildung des

Volkes ergeben müssen .

Neben der vom neugriechischen Staat beeinflußten Kultur gehen
die älteren Kulturformen einher , so d
ie Geisteswerte der materiellen ,
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ihrem Inhalt nach orientalischen Kultur ; denn die europäischen
Kulturwerte finden sich nur erst spärlich und der Masse unbequem
in dem in seinen Lebensgewohnheiten und seiner Wirtschaftsweise

halb orientalischen Land . Nur wenige Bahnlinien tragen den Geist
des modernen Europas hinein . Neben diesen Errungenschaften
europäischer Technik waltet die uralte Verkehrstechnik des Landes .
Neben der Sorge um Ackerbau und Forstschulen geht unbekümmert

um alle Fortschritte die alte Wirtschaftsweise mit primitivsten

Hilfsmitteln und d
ie Zerstörung der Wälder einher . Einen äußerlichen

Gradmesser für die Annahme der europäischen Kultur oder für den
Willen dazu bietet d

ie Verbreitung der europäischen Tracht , di
e

im

allgemeinen auf Athen und d
ie größeren Seeplätze beschränkt is
t .

Orientalischer sozialer Geist wirkt in der thessalischen Agrarfrage
nach . Orientalisch is

t
in den unteren Klassen die Stellung der Frau .

Die soziale Schichtung hat ihren Ursprung zum großen Teil in der
Vergangenheit . Vollkommen auf der historischen Tradition baut
sich d

ie Stellung der orthodoxen Kirche auf , die tief in der Eigenart

des Landes und in dem religiösen Sinn der Bewohner wurzelt ; si
e

is
t

gleichsam a
ls selbständige politische Organisation , d
ie auch d
ie

Türkenzeit überdauerte , zur Trägerin der nationalen Idee geworden ,

umfaßt das gesamte Griechentum , das alte Volksgebiet , und is
t

da
durch in mannigfachen Gegensatz zum modernen Staat geraten .
Viel Unausgeglichenheit und Rückständigkeit offenbaren diese letzten
Lebensformen und stellen damit dem Staate große Aufgaben , die auf
Erlangung einer einheitlichen Kultur abzielen müssen .

Z
u

allen Zeiten des Kulturtiefstandes in Griechenland waren für

d
ie Richtung des fremden Zustromes vor allem d
ie politischen Ver

bindungen maßgebend ; so fand die politische Zugehörigkeit zum
römischen , byzantinischen und selbst zum türkischen Reich ihren
unverkennbaren Ausdruck . Seit dem Bestehen des neugriechischen

Königreiches haben die herrschenden kulturellen Einflüsse gewechselt .

Der große Anteil , den der Philhellenismus a
n seiner Errichtung ge

nommen hat , gestaltete die Beziehungen zu Europa überhaupt , die
Wittelsbacherherrschaft aber vor allem die zu Deutschland äußerst

rege . Mit der Vertreibung des ersten Königs wurden die Einwirkungen

Deutschlands auf die breiteren Volksschichten ziemlich jäh unter
bunden , wenn si

e

auch heute noch in den Schöpfungen jener Zeit

klar genug zu erkennen sind und in den oberen Kreisen unter der
Oberfläche weiter gewirkt haben . An Deutschlands Stelle trat damals
Frankreich ; gestützt auf seinen bedeutenden wirtschaftlichen Einfluß
aufGriechenland hat es dem Hellenenvolk sicherlich nicht ganz selbst
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lose politische Sympathien entgegengebracht , d
ie nicht unerwidert

blieben und geradezu Bewunderung der französischen Kultur und
Liebe zur französischen Nation hervorriefen . Gegenüber dieser
kulturellen Verkettung mit der Kultur Frankreichs hatten die übrigen
kulturellen Beziehungen wenig zu bedeuten . Ein Teil der Gebildeten ,

vor allem höhere Offiziere , Gelehrte , Künstler und Kaufleute hielten
den Verkehr mit Deutschland aufrecht ; von einem nicht hoch genug

einzuschätzenden Einfluß für diese Richtung waren hierbei die

verwandtschaftlichen Beziehungen des griechischen Königspaares

zum deutschen Kaiserhaus . Die griechischen Auswanderer haben

in Amerika europäische , namentlich englische Kultur kennengelernt .

Aus der Zeit der englischen Herrschaft auf den Ionischen Inseln haben

sich außerdem dort mancherlei englische , wie schon früher auf den
Ionischen und Ägäischen Inseln italienische Einwirkungen erhalten .

In diesem Zustand , wie e
r vor dem Weltkrieg noch Geltung hatte ,

is
t

eine bedeutende Wandlung eingetreten . Die Niederlagen Frank
reichs zu Beginn des Krieges haben im griechischen Volk zunächst

Mitleid mit der vergötterten Nation und heftige Erbitterung gegen
uns hervorgerufen . Aber das rücksichtslose Vorgehen der Entente ,

vor allem auch Frankreichs selbst gegen Griechenland haben diese

Liebe völlig erstickt , und , nach sicheren Berichten zu urteilen , steht
heute trotz der verleumderischen Tätigkeit der Ententepresse der
Großteil , wenn nicht der größte Teil des griechischen Volkes auf
deutscher Seite . Gegenüber der harten politischen Wirklichkeit
scheinen die nationalen , auf kulturell -ethnischer Basis gegründeten

Träume von einem neuen griechisch -byzantinischen Reich , die durch
das Bündnis Deutschlands mit Bulgarien und der Türkei zerstört
worden sind und so manchen Griechen auch zunächst zum Feind

Deutschlands gemacht haben , gewichen zu sein . Nicht zuletzt hat
die Haltung des großen Hellenenkönigs die Wandlung in den Sym
pathien seines Volkes erzeugt ; aber auch das heldenmütige Stand
halten des deutschen Volkes gegenüber einer Welt von Feinden mag

schließlich den Griechen Bewunderung für uns abgerungen haben .

Im Überblick über die Gesamtheit der kulturellen Zustände zeigt

sich in der mangelnden Vollentwicklung , di
e

noch nicht b
is

zur

vollkommenen Anpassung und Ausnützung der natürlichen Grund
lagen geführt hat , der Jugendzustand des Volkes , der aber nicht
unbeeinflußt von der langen Geschichte is

t
: autochthon griechischer ,

aber auch fremder Inhalt is
t
in westliche und östliche Formen ge

gossen . Aber grade d
ie
in der Geschichte wirkenden Kräfte offenbaren ,

daß die weiteren Entwicklungsbedingungen durchaus hoffnungsvoll
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sind . Das ganze geographische Milieu hat im Alt - und Neugriechentum
in erster Linie zur Ausbildung der Willenskräfte und aller davon
beeinflußten Charakterzüge und Kulturformen geführt . Willenskraft ,

Selbstbeherrschung und Charakterbildung der Einzelindividuen hat
den Sieg des Altgriechentums über d

ie nur eine geringe Willensbildung

besitzenden Massen der Nachbarvölker dayongetragen . Erst nach
der Ausbildung der Willenskraft hat sich im Altertum die hohe lo

gische und ästhetische Kraft entfaltet . Dabei hat sich selten der
praktische ethische Einschlag verleugnen lassen . So steht auch heute
die Ausbildung der immerhin hoch entwickelten logischen , vielleicht

a
m meisten aber die der ästhetischen Geisteskräfte zurück .

Trotz aller Schwankungen is
t

aber der Faden der griechischen

Kulturentwicklung vom Altertum bis heute nicht abgerissen . Die
letzte Ursache dafür , gleichsam das Gesetz der griechischen
Entwicklung liegt in der Eigenart des griechischen Rau
mes und der darin bedingten ausgeprägten Kontinuität
der gleichen oder ähnlichen geopsychischen Erschei
nungen , die stets als Assimilationskraft weiterwirken , immer wieder

bestimmte Kulturformen erzeugen und hier und d
a

zum klaren Kultur
bewußtsein werden , das sich auch mit den fremden Strömungen

auseinandersetzen kann . Grade das griechische Beispiel zeigt , in welch
ausschließlicher Weise d

ie Kontinuität alles Geistigen , di
e

Kultur und

in bestimmten Perioden das klare Kulturbewußtsein in ursächlicher
Abhängigkeit von den gesamtgeographischen Verhältnissen steht . Diese
Verursachung hat darum auch ermöglicht , aus der Betrachtung der geo
graphischen Grundlagen und Bedingungen Richtlinien und Aufgaben

für die Kulturentwicklung desmodernen Griechenstaates zu gewinnen .

II . Die politischgeographischen Grundlagen
und Aufgaben . )

Die Kontinuität der griechischen Entwicklung is
t

d
ie unmittel

barste Veranlassung für das Entstehen und Bestehen des modernen

Griechenstaates . Doch sind damit seine Grundlagen keineswegs er
schöpft ; denn wie die Gesamtheit der geographischen Verhältnisse

im Sinne der voranstehenden Untersuchung die kulturgeographische
Entwicklung bedingt , so wirken auch alle landeskundlichen Tatsachen

1 ) Man vergleiche damit :

Maull , Otto : Griechenland . Eine politische Skizze auf geographi
scher Grundlage . Die Grenzboten . 1917 . Nr . 16 , S . 77 – 83 .

Die politischen Probleme des östlichen Mitelmeeres . Geographische
Zeitschrift . 1917 . S . 241 ff .

Balkan -Revue . IV , 2 .
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an dem politischen Gesamtbild . Wiederum bilden Lage, Oberflächen
gestalt und die von beiden abhängigen Verkehrsbeziehungen eine

erste Ursachenreihe für die Wertung des Staates .GeradeGriechenlands
Lage am äußersten Rande Südosteuropas , an der Schwelle des Orients
hat stets d

ie Geschicke seiner Bewohner aufs einschneidendste be
einflußt und dem Staat immer nur eine Rolle auf der orientalischen
Schaubühne zuerteilt . Dafür hat auch wieder die jüngste Entwicklung
einen schlagenden Beweis geliefert . Birgt schon jede Zwischenlage

eines verhälnismäßig kleinräumigen Landes zwischen weit größeren

und volkreicheren Staatsgebilden genug der Gefahren in sich , so

wird infolge seiner maritimen Endlage das griechische Halbinselland
noch mehr in den Bereich politischer Unruhen gerückt . Die aus
gedehnte Meeresumrahrnung hat allerdings d

ie kontinentale Grenze

stark verkürzt , zudem is
t

seit dem letzten Balkankrieg eine wesent

liche Verbesserung für Griechenland eingetreten . Hatte e
s vorher

nur d
ie Türkei zum Nachbarn , die auch im Osten das Gegenüber

bildet , so waren vor dem Weltkrieg drei Staaten — Bulgarien , Serbien
und Albanien – a

n der Grenzbildung beteiligt , von denen jeder
für ei

n

Bündnis mit Griechenland in Betracht kommen konnte . Diese
Gunst wiegt aber in keiner Weise die allen Angriffen vom Meer her
ausgesetzte Lage des Halbinsellandes auf . Denn während die weiten
Verkehrsbahnen des Mittelmeeres im Frieden d

ie hochwillkommene
Grundlage für den nicht unerheblichen Handel des Landes bilden ,

ermöglichen si
e zugleich jeder Seefahrenden Macht einen unmittel

baren Einfluß auf das Land und mehren dadurch die politischen

Nachbarn Griechenlands in ganz bedenklicher Weise . Auf dieser Tat
sache beruht der demütigende Einfluß der seefahrenden Weststaaten

(Englands und Frankreichs ) , und si
e hat auch dazu geführt , daß der

Kampf u
m Griechenland zur See ausgefochten werden muß ; si
e zeigt

aber zugleich auch ,wie sehr das Land einer wirkungsvollen Flotte ent
behrt , und wie es daher darauf bedacht sein muß , einem stärkeren Ver
bündeten seinen Schutz in einem künftigen Weltkampf zu übertragen .

Die in der Insularität und Peninsularität begründete Ausgesetztheit

des griechischen Staates wird durch d
ie

oben kurz skizzierte Mor
phologie der Küsten nur noch erhöht ; die tiefeingreifenden Buchten
und Meeresstraßen sind im Kriegsfalle eine gefährliche Naturgabe .

Besonders der Lebensnerv des griechischen Staates , der meridionale
ostgriechische Hauptverkehrsweg ist dadurch den Kanonen jeder

Flotte ausgesetzt , und ebenso vermag von der See d
ie Verbindung

zwischen dem zur Fastinsel abgeschnürten Peloponnes und dem
übrigen Griechenland durch d
ie Sperrung des Isthmus völlig unter
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brochen zu werden . Um das griechische Heer vollkommen in der
Gewalt zu haben , hat ihm daher d

ie Entente den Peloponnes a
ls

„ Konzentrationslager “ zugewiesen . A
m allerwenigsten vermögen

im Falle eines Angriffes die zahllosen Inseln ihre politische Zuge
hörigkeit zu bewahren . Einige der mit herrlichen Hafenbuchten
ausgestatteten Eilande werden dann geradezu zur Besetzung heraus
fordern . Das ist denn auch das Schicksal dieser Inseln gewesen :

si
e

sind immer a
ls Etappen benutzt worden , zu Venedigs Zeiten und

heute , wo England seinen Existenzkampf im östlichen Mittelmeer
kämpft . Wohl können aber diese Inselgirlanden für d

ie strategische

Auswertung in einem künftigen , erstarkten Griechenland großen
Wert bekommen ; denn an vielen und gerade an den heute empfindlichst

verwundbaren Stellen engen si
e

den Zugang zur Halbinselküste b
is

auf schmale Durchfahrten e
in , die von Küstenbatterien leicht zu

sperren sind . Eine solche insulare Küstenverteidigung vermöchte

denn wenigstens die volle Bewegungsfreiheit im Halbinsellande selbst
während eines Krieges zu gewähren .

Der unmittelbaren Beeinflussung von außen sind nur das Gebirgs

land des Innern und des Westens und die östlich vom Meer entfernter
liegenden Becken entzogen . S

ie

stellen strategische Sammel - und
Rückzugsgebiete dar ; doch erschwert besonders das stark ausgeprägte

Relief des Nordwestens d
ie Verkehrsbeziehungen derart , daß

d
ie Verbindung mit der östlichen Verkehrslinie eine recht lockere

is
t
. Diese Verkehrsungunst ergibt sich a
m besten aus der Betrach

tung einer Isochronenkarte , auf der um Athen als Mittelpunkt die

Linien gleicher Reisedauer eingezeichnet sind . Legt man der Berech
nung dieser Linien d

ie schnellsten verfügbaren Beförderungsmittel

zugrunde , so ergibt sich , daß große Teile des kleinen Landes erst
nach 2

0
– 2
5 Stunden erreicht werden können . Ungleich ungünstiger

müssen sich diese Verhältnisse bei der Mobilisierung gegen einen

von der See aus angreifenden Feind gestalten , da dann die Benutzung
der Seewege kaum möglich sein wird . Mehrere Wochen wird in einem
solchen Falle d

ie Bewältigung der Entfernungen zwischen Athen

und dem Westen und Nordwesten erfordern . Wiederum kennzeichnet
sich das griechische Gebirgsland a

ls

e
in Gebiet der Beharrung . Doch

verkehrshemmende Wirkungen teilen sich auch dem gesamtgrie

chischen Gebiet mit . Denn d
ie einzelnen Beckenlandschaften des

ostgriechischen Durchgangslandes werden durch Gebirgsriegel von

einander getrennt ; damit sind vorzügliche Verteidigungsstellen ge

schaffen , an denen der gesamte meridionale Verkehrsweg der Süd
osthalbinsel so reich is

t
.

6 *
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Dieses vielgestaltige , den individuellen Willen nährende Relief
hat immer politisch zersplitternd gewirkt und zur Herausbildung

einer Unsumme kleiner und kleinster politischer Einzelwesen geführt .
Davon erzählt die Geschichte Griechenlands zur Genüge , die je nach
dem Einfluß der übrigen geographischen und historischen Faktoren
den alten Inhalt in neuen Formen immer wieder darstellt . Wande
rungen und Kriegszüge haben sich stets in denselben Bahnen bewegt ,
Staatengründungen sind immer von bestimmten durch ihre Lage

begünstigten Punkten ausgegangen . Aber wie sich schon im frühen
Altertum aus einer Großzahl von Stadtstaaten Landschaftsstaaten
entwickeln , verträgt auch das gesamte Land , freilich meist unter
übermächtigem Einfluß von außen , eine politische Zusammenfassung ,

die jedoch in Zeiten politischer Schwäche immer wieder der Zer
splitterung zum Opfer fällt. Auch heute noch wird es d

ie Aufgabe

des neugriechischen Staates sein , durch gute Verkehrsbeziehungen ,

die noch vielen Teilen des Landes (dem mittleren und westlichen
Mittel - und Nordgriechenland ) fehlen , einer leichten gewaltsamen
Loslösung der peripherischen Gebiete vorzubeugen .

Die nicht sehr bedeutende politische Kraft und Handlungsfähigkeit

des Griechenstaates is
t

weiterhin in der Ausgestaltung der wenig

autarken Wirtschaft des Landes und in deren geographischen Grund
lagen , den Mineralschätzen , dem Boden und Klima und deren Folge

formen (Pflanzen - und Tierwelt ) und schließlich der Wirtschafts
fähigkeit der Bewohner begründet . Die kulturgeographisch bedingte

und auch zur Genüge im vorigen Abschnitt gekennzeichnete Wirt
schaftsfähigkeit des Volkes is

t

recht groß ; am bedeutendsten

is
t

si
e

wohl im Handelsstand entwickelt . Aber d
ie sonstigen wirt

schaftlichen Quellen fließen spärlich . Nur w
o

Griechenland teilhat

a
n

dem zum größten Teil im Meere versunkenen alten ägäisch

mazedonischen kristallinen Massiv (Zykladen , Samos , Attika , Maze
donien ) , verfügt e

s über reichere Bodenschätze . Darin liegt in

einer Hinsicht die Bedeutung Mazedoniens ; durch das Vorhandensein

von reichlichen Wasserkräften , d
ie

dem ganzen übrigen Lande

nahezu fehlen , wird diese nur noch gesteigert , und empfiehlt sich
Mazedonien a

ls künftiges Industriegebiet . Der geologische Auf
bau des übrigen Griechenland verhindert dagegen in weiten Regionen

eine intensive Wirtschaft . Außerst arm a
n Bodenschätzen bietet

das Land aber auch dem Ackerbau wenig günstige Daseinsbedin
gungen . In weiten Zonen des Gebirgslandes bildet der wasserdurch
lässige , nur mit spärlichster Bodenkrume bedeckte , nahezu un
fruchtbare Kalkstein unmittelbar die Oberfläche . In solchen Ge .
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genden bieten nur d
ie mit angeschwemmter Verwitterungserde e
r

füllten Becken kleine Ackerbauoasen , während die Gebirgshänge
lediglich der Viehzucht und d

a

auch wieder aus Mangel an Weiden
nur der Kleinviehzucht dienen können . Der Wald vermag selten
ausgedehntere geschlossene Gebiete zu überziehen . Nurwo in größeren

Becken und in den peripherischen , erst geologisch spät dem Gebirgs

land angegliederten Teilen jüngere Formationen lockere und frucht
bare Schichten abgelagert haben , kann sich der Ackerbau in wirt
schaftlich ergiebiger Weise entfalten . Infolge ihrer tiefen Lage emp
fangen diese Gegenden gleichzeitig d

ie volle Gunst des milden medi
terranen Klimas , das hier während der ausgesprochenen Winter
regenzeit , die den Westen mit stärkeren Niederschlägen als den

kontinentalen Osten bedenkt , eine typisch mediterrane Pflanzen
welt in üppigen Garten - und Hügellandschaften zur Entfaltung

kommen läßt . Diese Randzonen (Lakonien , Messenien , Achaja , die
Inseln ) sind die Dorados des griechischen Ackerbaus , der sich haupt

sächlich mit der Pflege der Edelkulturen (Korinthen , Oliven , Feigen ,

Apfelsinen , Zitronen und Tabak ) abgibt . Für den notwendigen

Getreidebau hat bis heute der zur Verfügung stehende Raum nicht
ausgereicht . Wohl müssen Böotien , Thessalien und Mazedonien
unter dem Einfluß der reicheren Sommerregen als kleine Kornkammern

bezeichnet werden . Auch unter diesem Gesichtspunkt gewinnt
Mazedonien und ebenso Südalbanien Bedeutung für e

in nach größerer

wirtschaftlicher Autarkie strebendes Griechenland . Sicherlich wird
eine festere Angliederung dieser beiden Randgebiete und eine inten

sivere Bewirtschaftung dieses Ziel näherrücken können .

Auf lange Zeit hinaus , vielleicht für immer wird jedoch diese
Wirtschaftsstruktur des einseitigen , rein mediterranen Wirtschafts
typus d

ie Handelsbeziehungen Griechenlands zur Umwelt be
stimmen und damit auch eine politische Abhängigkeit von dieser
fordern . Griechenland is

t

angewiesen auf die Zufuhr von Roh
stoffen , Kohlen und Holz ( di

e

ersten bisher von England , das letzte
von Rußland ) , von Nahrungsmitteln , namentlich Brotstoffen (bisher
von Rußland ) und Industrieprodukten (bisher aus West - und Mittel
europa ) . Seit dem Weltkrieg bis zur Seesperre is

t

Nordamerika im

allgemeinen a
n

d
ie Stelle dieser Lieferanten getreten . Seine hoch

wertigen Ackerbauprodukte hat Griechenland a
n das kaufkräftige

West - und Mitteleuropa geliefert . Wie d
ie Beziehungen nach dem

Kriege sein werden , läßt sich schwer sagen ; das eine is
t

jedoch sicher :

Griechenland wird wirtschaftlich abhängig sein von Rohstoff - und

von Industrieproduzenten . Aber das wirtschaftlich junge Land wird
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auch weiterhin in hohem Grade finanzielle Verpflichtungen eingehen

müssen . Nicht zuletzt wird der Handel Griechenlands mit den billigen
Seeverkehrswegen zu rechnen haben . Bisher mußte aller Fracht
verkehr über See gehen . Das wird auch wohl für d

ie Einfuhr der
wichtigsten Schwerprodukte so bleiben müssen . Die geringe wirt
schaftliche Selbständigkeit und hochgradige Abhängigkeit von der
Umwelt drückt notwendigerweise d

ie politische Kraft des Griechen
staates herab ; und daher muß jede Maßnahme willkommen geheißen
werden , die der Förderung griechischer Wirtschaft im Sinne höherer
wirtschaftlicher Selbstgenügsamkeit zu dienen vermag , die aber nur
mit der Annahme vielseitiger ,mehr mitteleuropäischer Wirtschafts
formen erreicht werden kann .

Eine letzte wichtige Grundlage fü
r

den Staat bilden d
ie ethno

und siedlungsgeographischen Verhältnisse . In dem siedlungs
geographischen Bilde spiegelt sich die Verteilung der Wirtschafts
quellen in der auffälligen Begünstigung der maritimen Randgebiete

klar wieder . Nur wenige peripherische Gebiete , voran Korfu , dann
nahezu Attika und Samos , erreichen eine Volksdichte ,die der mittleren
Volksdichte des Deutschen Reiches entspricht (120 Einwohner auf

i qkm ) . Die größten Gebiete Griechenlands sind dagegen äußerst
dünn besiedelt ( 20 — 40 Einwohner auf i qkm ) . Aus der Verteilung
der wichtigen Siedlungen ergibt sich dasselbe Bild . Im ganzen
hält Griechenland mit einer mittleren Volksdichte von 41 und
mit 4780 000 Einwohnern (1915 ) mit den beiden benachbarten

5 -Millionen -Staaten (Bulgarien 4 767 000 , Serbien 4 490 000 ) den
Vergleich aus . Dagegen muß die Volksbewegung den griechischen

Staatslenkern sehr zu denken geben . Steht doch Griechenland in
seinem Volkswachstum mit einer jährlichen Zunahme von nur 0 , 74 %

weit hinter Bulgarien mit 1 , 7 % , Serbien mit 1 , 6 % , Rumänien mit

1 , 5 % , selbst hinter dem Deutschen Reich mit 1 , 24 % zurück . Inner
halb Europas wird e

s durch geringeres Volkswachstum nur von

Italien , Norwegen , Spanien übertroffen . In dieser niedrigen Zahl
drücken sich aber nicht d

ie ungesunden Verhältnisse einer alternden

Nation aus , sondern die starke Auswanderung kommt darin zum
Ausdruck . 1910 / 11 wanderten allein nach den Vereinigten Staaten

4
8

000 Griechen aus , also 1 , 9 % der damaligen Bevölkerung ( 2 , 5 Mill . ) .

Die natürliche Vermehrungsfähigkeit wird durch die Volkszunahme

in der Periode 1889 - 1896 mit jährlich 1 , 54 % gekennzeichnet . Eine
Anderung dieser Verhältnisse kann nur durch Auswanderungsgesetze

und durch eine Einweisung der Auswanderungslustigen in die neuen

hoffnungsvollen Staatsgebiete erzielt werden . Das Verbot der Aus
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wanderung is
t
in der Tat erlassen worden und hat eine starke grie

chische Einwanderung in Nordepirus zur Folge gehabt . Es is
t

keine
Frage , daß durch die bedeutende Auswanderung nach Amerika die
Wehrkraft des Staates wesentlich geschwächt wird . Im Falle der
Not tritt jedoch erwiesenermaßen eine ebensolche Rückwanderung

e
in , di
e

somit einen erfreulichen Ausgleich schafft . -

Weit mehr als auf der zahlenmäßig doch geringen Volkskraft

- denn d
ie Gesamtmacht des Griechentums dürfte sich nur auf

etwa 6 Millionen Menschen belaufen — ruht der politische Anspruch

auf e
in Großgriechenland auf der geographischen Verbreitung der

Griechen . Denn tatsächlich stellen diese ethnographischen

Verhältnisse dem Griechenstaat eine große Aufgabe , die sich aber
bei näherer Betrachtung als trügerische Scheinaufgabe erweist .

Griechenland ist kein reiner Nationalstaat . Am stärksten wird die
ethnische Einheit der griechischen Bevölkerung durch d

ie Albaner

und die mazedonischen Slawen gestört . Noch ehe die Osmanen die
Herrschaft der Byzantiner in Griechenland antraten , siedelte der
Despot Manuel Kantakuzenos von Misithra Albaner in dem ent
völkerten Land a

n und führte damit dem Griechentum , dessen Bauern

stand damals nahezu aufgebraucht war , neue , frische Kräfte zu .

Seit der zweiten Hälfte des 1
4 . Jahrhunderts wandern also Albaner

ein ; aber der Gräzisierungsprozeß ist heute noch nicht abgeschlossen ,

in Attika und im Peloponnes — in der Argolis — haben si
e

bis heute

ihre Sprache bewahrt . Aber trotzdem is
t

seit den Freiheitskriegen ,

a
n

denen si
e regsten Anteil nahmen , die Hellenisierung so weit vor

geschritten , daß die Albaner sich a
ls

Griechen fühlen und auch kul
turell Griechen sind . Der kulturelle Verschmelzungsprozeß zwischen
Albanern und Griechen is

t

sogar so weit gegangen , daß von allen
Sprachen , die das Griechische beeinflußt haben , die albanische a

n

erster Stelle steht , und daß d
ie

Griechen d
ie albanische Volkstracht

angenommen haben . Eine weniger innige , aber doch d
ie Staatsgemein

schaft nur günstig beeinflussende Verbindung besteht zwischen den
Albanern und Griechen der nordwestlichen Gebiete , di

e

teils 1881 ,

teils erst 1915 zu Griechenland gekommen sind . Das griechische

Element hat auch hier durchaus die Oberhand , und d
ie Hellenisierung

schreitet nach Südalbanien hinein fort . Südalbanien bildet damit

e
in Gebiet zukünftigen politischen Einflusses fü
r

Griechenland . Das
Verhältnis zwischen Griechen und Albanern darf daher keineswegs

a
ls innerpolitisches Problem betrachtet werden . Dasselbe muß von

der Einsprengung der immerhin ansehnlichen kutzowlachischen oder

aromunischen Volkssplitter im südlichen Mazedonien , in Epirus
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und Thessalien gelten , die größtenteils gräzisiert sind . Ganz anders
liegen die Dinge bei dem Völkerkonglomerat des seit 1913 griechischen

Mazedonien . Denn in dem mazedonischen Durchgangsland , dem
Herzland der Südosthalbinsel, durch das alle übrigen Teile derselben
miteinander in Verbindung treten , hat sich e

in

so buntscheckiges

geographisches Bild entwickelt , daß e
s bis heute noch kaum gelungen

is
t , eine annähernd richtige Darstellung dieser Verhältnisse in allen

Einzelheiten zu bieten . Die verschiedenen Autoren (Gopčević ,

Nicolaïdes , Kunčew , Gersin , Verdêne , Peuker , Oestreich , Cvijič ,

Ischirkoff ) , ebenso d
ie amtlichen Veröffentlichungen widersprechen

sich sowohl in der Angabe der Zahl al
s

der Verbreitungsgebiete der

einzelnen Völker in so auffälliger Weise , daß o
ft

absichtliche Fäl
schung zugunsten einer der beteiligten Nationen klar zu erkennen

is
t
. Soviel is
t

sicher : in erster Linie stehen sich auf mazedonischem

Boden Griechen und Bulgaren als konkurrierende Völker im heftigen

politischen und kulturellen Kampf gegenüber . Die Ansprüche der
Serben geben denen der beiden genannten Nationen nichts nach , gründen
sich aber auf eine wesentlich unbedeutendere ethnische Grundlage .Hin
gegen mußmit den Albanern als wichtigem ethnischen Faktor gerechnet

werden , der aber kaum aktiv in die Politik eingreifen wird . Untergeord

nete Bedeutung besitzen in dieser Frage Wlachen , Türken und Juden .

Die ethnische Zusammensetzung d
e
r

Bevölkerung Mazedoniens .
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Aber aus der Bedeutung der Griechen und Bulgaren , so wenig si
e

sich auch durch d
ie obigen Zahlen ausdrücken läßt , geht klar hervor ,

daß die Frage nach der herrschenden Nation Gesamtmazedoniens

niemals gestellt werden darf . Alle propagandistischen Schriften

werfen aber gerade diese Frage auf und legen , um durch die Antwort
nicht enttäuscht zu werden , ihren „ Untersuchungen “ einen geogra
phischen Begriff für Mazedonien zugrunde , der bei den verschiedenen
Verfassern je nach ihrer Nationalität wechselt ; fremdsprachliche
Randgebiete werden dabei nach Möglichkeit ausgeschlossen , so daß
Mazedonien fast reingriechisch , reinserbisch oder reinbulgarisch wird .

Auch d
ie türkische Wilajetseinteilung hat ehedem durch Angliederung

des Sandschaks Elbassan a
n dasWilajet Monastir und des Sandschaks

Prizren a
n das Wilajet Usküb dafür gesorgt , daß d
ie Mohammedaner

in den großen Verwaltungsbezirken in der Mehrheit vorhanden waren .

Eine Politik , die nach der Angliederung Südmazedoniens -

vielleicht in größerem Umfang a
ls
im Bukarester Frieden zugestanden

wurde - strebt , stößt infolge der herrschenden ethnographischen

Verhältnisse auf erhebliche , aber nicht unüberwindliche Schwierig

keiten . Die Grenze des geschlossenen Griechentums verläuft ziemlich
weit im Süden , vom akrokeraunischen Vorgebirge zum Golf von
Saloniki ; si

e

schließt dann weiterhin die Chalkidike und die Küsten
gebiete südlich von Seres ein . Saloniki selbst kann keineswegs als
griechische , sondern muß eher a

ls internationale , vor allem jüdische

Stadt gelten . Auffälligerweise stimmt diese Verbreitung der Griechen
auf dem flachen Lande im Ostteil mit der des Olbaums überein :

Über die ethnographische Grenze reicht aber der kulturelle Einfluß
des Griechentums , wie e

r

immer wieder durch das Wirken der grie

chischen Kirche und Schule aufs neue bestätigt wird , weit nach
Südmazedonien hinein . Namentlich alle Städte sind Kulturoasen
des Griechentums . In den Wilajets Monastir und Saloniki sind die
griechischen Bildungskoeffizienten ( 4 % und 3 , 44 % ) weit größer als
die bulgarischen ( 1 , 42 % und 1 , 16 % ) , während in Usküb schon der
bulgarische ( 0 , 78 % ) den griechischen ( 0 , 28 % ) übertrifft . Ebenso
haben die Eparchien Kastoria , Wodena , Florina , Saloniki , Seres ,

Drama , also d
ie südlichen Zonen Mazedoniens , vorwiegend patri

archistische Bevölkerung ; und ebenso gestaltet sich das Verhältnis
der Patriarchisten zu den Exarchisten in den Eparchien Monastir

wie 3 : 2 , Ochrida wie 3 : 1 , Melnik wie 5 : 2 . Das besagt ganz klar ,

daß Südmazedonien in der Hauptsache dem griechischen Kultur
bereich zuzurechnen is

t
.

Trotz alledem ruht das Streben d
e
s

griechischen Staates nach
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einem weiteren Einwachsen in den Rumpf der Südosthalbinsel nicht
auf volkstümlichen Grundlagen . Weit eher mußte es der Wunsch
des Volkes sein , das alte Volksgebiet des Griechentums auch staatlich
zu umfassen . Wohnen ja doch nicht nur Griechen auf der Halbinsel
und den ägäischen Inseln , sondern sowohl d

ie thrazischen und klein
asiatischen Inseln einschließlich Zyperns wie der thrazischen und klein
asiatische Kontinentalrand einschließlich der Gebiete u

m Bosporus

und Dardanellen sind von Griechen bevölkert . Diese Verbreitung der
Griechen hat die Idee entstehen lassen , das gesamte alte Volksgebiet

zu einem Großgriechenland mit der Hauptstadt Konstantinopel zu
sammenzufassen . Diese Entwicklungsrichtung ist durchaus volks
tümlich ; in dieser Richtung weisen d

ie Beziehungen zur orthodoxen
Kirche , zum Patriarchat in Byzanz , kurz , sie entspricht der konse
quenten Verfolgung des Nationalitätenprinzips .

Tatsächlich hat der Staat in den letzten Jahrzehnten beide Rich
tungen beschritten . E

r

hat sich im Norden Landschaft um Landschaft
angegliedert , aber e

r hat im Bukarester Frieden in Mazedonien
frühzeitig haltmachen und mit einer stark verkümmerten Grenze
Serbien die Bundesgenossenschaft bezahlen müssen . Die Erfolge der
kontinentalen -südosteuropäischen Richtung in der Eroberung von

Jannina und Saloniki sind mit riesiger Begeisterung aufgenommen
worden . Aber für die konsequente Weiterverfolgung dieses Ziels ,

das in dem Einwachsen in d
ie Südosthalbinsel besteht , fehlt natur

gemäß e
in tieferes Verständnis , da es sich u
m Gebiete handelt , di
e

erst spät von der griechischen Kultur in Besitz genommen worden
sind . Aber trotz allem Beifall , dessen sich die maritim -orientalische
Richtung im Volk erfreut , wird der Staat hier kaum viel weiter gehen
dürfen . Griechenland hat sich in dieser Hinsicht schon überanstrengt .

Nur e
in starkes , territorial gefestigtes Griechenland wird den poli

tischen Seeweg einschlagen dürfen , wenn e
s nicht immer wieder

erleben soll , was es in diesen Tagen erfahren hat , daß eine Großmacht
seine peripherischen Teile , seine Inseln besetzt , ohne daß e

s einen

Protest mit der Waffe wagen könnte . An eine Eroberung der grie

chischen Randgebiete Kleinasiens is
t

gar nicht zu denken . Einer
solchen nur allzusehr vom nationalen Einheitsbewußtsein getragenen

Absicht haftet der in der Psyche des griechischen Händlervolkes
begründete alte politische Fehler an , die zu geringe Schätzung des
Bodens , der nur a

ls kommerzieller Stützpunkt betrachtet wird . Die
Unterritorialität der griechischen Ausbreitung müßte von neuem
die strategische und schließlich auch wirtschaftliche Unhaltbarkeit

der peripherischen Gebiete zur Folge haben . Eine politische Fest
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setzung in Kleinasien verlangt zugleich die Erwerbung des Hinter
landes , wenn der reiche Handel der Griechenstädte , vornehmlich
Smyrnas, nicht Einbuße erleiden soll. Aber wollte man auch von
der Eroberung größerer Gebiete absehen und aufwirtschaftspolitischem
Wege den Anschluß des Westrandes an das Hinterland Kleinasiens

finden , so wären Besitzungen am Westrand strategisch doch ganz
unhaltbar , da e

in Kampf in Europa und Asien zu gleicher Zeit eine
Machtentfaltung verlangen würde , di

e

zweifellos heute noch d
ie mili

tärische und völkische Kraft des griechischen Staates übersteigt .

Trotz alledem hat sich Venizelos für diese falsch orientierte Entwick
lungstendenz eingesetzt ; er hat Anhang gefunden , weil d

ie Idee

selbst volkstümlich war ;zugleich war esnur im Bunde mit der Entente
möglich , di

e Ansprüche auf Kleinasien zu erheben .

Die politische Aufgabe Griechenlands is
t

in völlig anderer
Richtung zu suchen . Soll d

ie Entwicklung eine glückliche sein , dann
muß vor allem mit der Vorstellung gebrochen werden , daß die beste
Grundlage eines Staates in seiner homogenen ethnischen Zusammen
sammensetzung zu suchen sei ; denn si

e

is
t

nichts anderes als e
in

schwerer Irrtum , in den leider Staatsmänner und Diplomaten unter
der wohl begreiflichen Einwirkung der Volkspsyche immer wieder
verfallen sind . Unter seinen Einfluß haben si

e

in dem Nationalitäten
prinzip d

ie oberste Norm und d
ie Maxime ihrer Handlungen gesehen .

Aber schon lediglich e
in Überblick über die ethnischen Grundlagen

der einzelnen Staaten und den Einfluß derselben auf die Geschichte

der Staatsbildung lehrt die nicht übermäßig starke Bedeutung des

ethnischen Elementes . Denn Staaten , die heute ethnisch einheitlich
zusammengesetzt sind (Deutsches Reich , Italien ) ,haben jahrhunderte
lang die politische Einheit nicht zu gewinnen vermocht , und Staats
gründungen auf der Grundlage des Nationalitätenprinzips haben sich
als lebensunfähig erwiesen (Albanien , Serbien ) . Dagegen haben
Völkerstaaten (wie die Türkei und Österreich ) trotz schwerer Stürme

die Zeiten überdauert ; ebenso haben aus mehr oder minder zahl - .

reichen völkischen Komponenten zusammengesetzte Klein - und

Großstaaten (Schweiz , Belgien , Vereinigte Staaten von Nordamerika )

politisch völlig einheitlich gewirkt . Das sind unanfechtbare Tatsachen ,

die zum Nachdenken auffordern sollten . Wenn demgegenüber be
hauptet wird , daß doch unter keinen Umständen d

ie Bedeutung

des Nationalstaates zu verkennen sei , so muß auf d
ie landläufige , zu

ungenaue Anwendung des Begriffes „ Nation “ aufmerksam gemacht

werden . Die Grundlage des Nationalstaates is
t

nicht der ethnische

Faktor des einen Volkes , sondern der kulturelle der Nation . Wohl
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kann die Nation nur das zum Staate gewordene eine Volk sein , aber
ebensogut eine erst im politischen Rahmen zur kulturellen Einheit
verknüpfte Mehrheit von Völkern darstellen . Die Nation is

t

dann

unter dem Einfluß vieler Faktoren , di
e

aber auch unmittelbar die
Grundlage des Staates bilden , erst geworden . Dabei sind auf ver
schiedener Kulturstufe stehende Völker zu einer kulturellen Einheit
verschmolzen . Für diese Nationwerdung ist freilich weniger die Länge

der Zeit – schon seit langer Zeit politisch geeinte Völker können
wie in Österreich sich noch im jugendlichen Kampf der Nationalitäten
befinden – als weit mehr das Zusammenwirken der geographischen

Faktoren ausschlaggebend . –

Von dem Umfang der mannigfachen Einflüsse auf die Nation
werdung hat d

ie vorstehende Untersuchung gehandelt ; si
e hat aber

auch zu zeigen versucht , daß die gleichen geographischen Faktoren
auf die Staatsbildung fördernd einwirken . Wo die Staatsentwicklung

unter der vollen Berücksichtigung der geographischen Grundlagen
geleitet wird , wird daher auch auf die Nationwerdung der günstigste

Einfluß ausgeübt und eine verstärkte Grundlage für die Staats
bildung geschaffen werden . In der Untersuchung ist also klargelegt
worden , daß der Kreis dieser Grundlagen weit über den Bereich der

ethnographischen hinausgreift . Alle geographischen Verhält
nisse bilden die Grundlage eines Staates .

Will man die raumpolitischen Aufgaben des griechischen Staates

feststellen , somuß dieser Satz die oberste Norm sein . Für die ägäische

Inselwelt bedarf e
s dabei keiner weiteren Untersuchungen , denn sie

gehört geographisch in jeder Hinsicht zu Griechenland . Eine Sonder
frage bildet jedoch d

ie Insel Zypern . Auch Zyperns physisch - und
anthropogeographische Verhältnisse ( 80 % der Bewohner sind Grie
chen ) gleichen völlig den griechischen , doch erschwert d

ie große

Entfernung von Griechenland den Anschluß . In Kleinasien stößt
dagegen das griechische Milieu , dem nur e

in ganz schmaler , politisch

daher unhaltbarer Küstenstreifen angehört , sehr bald auf d
ie völlig

andere geographische Gestaltung eines großräumigen Landes . Bei
der Berücksichtigung des für den griechischen Staat vorhandenen
natürlichen Lebensbereiches darf die Staatsgrenze daher nur die
ägäischen Inseln und Zypern , aber niemals Teile von Kleinasien um
spannen . Das Zusammenfallen aller geographischen Grenzen im

maritimen griechischen Expansionsbereich erleichtert d
ie praktische

Grenzziehung auffallend und hat dazu geführt , daß die organischen

Grenzen des griechischen Staates nach dem letzten Balkankrieg a
ls

klare politische Forderung aufgestellt werden konnten ; aber infolge
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der politischen Entwicklungen und dank dem Umstande , daß der
Dodekanes von den Italienern besetzt war , konnte d

ie Forderung

nicht verwirklicht werden . Weit schwieriger is
t

e
s dagegen , eine klare

Erkenntnis darüber zu gewinnen , wie weit der politische Lebensbereich
nach Norden ausgreift , wo daher die Kontinentalgrenze zu verlaufen

hat . In dem jetzigen Grenzverlauf spiegeln sich die Machtverhältnisse
vom Ende des Balkankrieges 1912 / 13 . Serbien und Griechenland
haben Bulgarien nach Osten und Norden zurückgedrängt , dabei hat
aber Griechenland Serbien Zugeständnisse machen müssen und is

t

infolgedessen a
m nordägäischen Gestade nach Osten gedrängt worden .

Das entsprach aber auch seinen maritimen Wünschen , die e
s sogar

in den Verhandlungen die thrazische Küste b
is Makri (westlich von

Dedeagać ) fordern ließ . Mit dieser Entwicklung sind aber gegenüber
Bulgarien ganz unhaltbare Zustände geschaffen worden , die eine
Regelung unerbittlich erheischen . Denn schmales griechisches Küsten
gebiet hat den nächsten Ausgang der Becken von Sofia und Küstendil
zum Meer längs der Strumalinie versperrt . Auch der Fehler dieser
letzten Gebietsaufteilung auf der Südosthalbinsel is

t

hauptsächlich

in der einseitigen nationalen Bewertung der fraglichen Gebiete zu

suchen . Es hat bisher allen südosteuropäischen Lösungsversuchen

noch sehr a
n der einzig richtigen Auffassung gemangelt , d
ie

d
ie

Staatsgebiete a
ls Körper lebendiger Organismen betrachtet , di
e not

wendigerweise ihren bestimmten Lebensraum zu einer günstigen Ent
wicklung brauchen . Und gerade die Grenzgebiete sind oft unter dem
Druck äußerer Einflüsse — wie in Nordgriechenland – verkümmert .

Bei der Festlegung einer Grenze kommt es weniger darauf a
n ,

natürliche Grundlagen für d
ie mathematisch festzulegende Linie

( in Gebirgszügen , Kammwasserscheiden , schwer überschreitbaren
Flüssen und Bächen , Wäldern , Mooren , Sumpfstrecken usf . ) , also
natürliche Grenzlinien zu finden , so wichtig diese auch a

ls

Marken oder a
ls strategische Linien für den Einzelverlauf d
e
r

Grenze
sind , als darauf , daß die Grenzlinie den beiden zu trennenden Staats
organismen Raum zu möglichst freier Entfaltung aller Seiten des

Staatslebens (Wirtschaft , Verkehr , Möglichkeit guter Verteidigung ,

Wahrung der ethnographischen und kulturellen Zusammenhänge )

bieten , d . h . sie muß mit sämtlichen geographischen Grenzen , mit
der Naturgrenze des dem Staate zur Verfügung stehenden natür
lichen Ausdehnungsbereiches zusammenfallen . Dann erst kann sich
der Staat in sein Naturgebiet , in sein Land einpassen . Die geogra
phischen Grenzen eines Landes können aber niemals als Linien er
kannt werden ; sie sind stets Grenzgürtel ,mehr oder weniger breite



94 Otto Maull :

Grenzzonen , in denen d
ie Grenzen der einzelnen geographischen

Erscheinungen , die wiederum eigentlich nicht als Linien , sondern
als Gürtel zu erfassen sind , verlaufen und sich vielfach durchschneiden .

Um dieNaturgrenzen dem Wortsinne nach klarer von den natür
lichen Grenzlinien oder Grenzmarken zu unterscheiden ,mögen

d
ie

ersteren stets a
ls Grenzgürtel bezeichnet werden . Bei einer

naturgemäßen Entwicklung muß die politische Grenze , die selbst
nichts anderes a

ls
die Grenze einer geographischen Erscheinung ,

nämlich des Staatsgebietes , is
t , innerhalb dieses Gürtels verlaufen .

Strebt auch in Griechenland Land und Staatsgebiet nach Identität ,

so ergibt sich daraus für den Norden die Frage : Wo zieht dieser
Grenzgürtel der griechischen Halbinsel ?

In der oben angeführten Arbeit is
t

die Frage — in der befolgten

Prägnanz wohl zum erstenmal in der geographischen Literatur -

gestellt und ihrer Beantwortung durch eine eingehende Untersuchung

und kartographische Darstellung entgegengeführt worden . Im

Norden Griechenlands erstreckt sich der albanisch -mazedonische
Grenzgürtel . E

r

zieht a
ls

albanischer Grenzgürtel im albanischen
Hochgebirge nordwärts ; innerhalb dieses Gebirges vermitteln aller
dings d

ie
in gleichem Sinne über die politische Nordgrenze Griechen

lands streichenden Täler einen innigen Verkehr zwischen Griechen

land und Albanien und bilden die Grundlage für e
in Übergreifen

Griechenlands nach Albanien . Nördlich der hochmazedonischen

Becken zweigt von diesem albanischen Grenzgürtel der mazedonische

a
b , der über die Golešnica - und Karadžica -Planina quer über den

Wardar zur Belasica und zum Golf von Orphani zieht . Jenseits der
Struma findet er in den Vorzonen der Rhodope -Planina seine Fort
setzung . Bis zu diesem Grenzgürtel reichtder griechische Lebensraum .

Die morphologischen Verhältnisse schließen d
ie Becken Hoch

mazedoniens verkehrsgeographisch eng a
n

den Golf von Saloniki an

und ermöglichen Beziehungen zu Südalbanien . Der Grenzgürtel ist

daher eine lokale Verkehrsscheide , die jedoch a
n zwei wichtigen ,

leicht zu überwachenden Pforten gegen das Ausland hin — a
m Wardar

und a
n

der Struma — von Verkehrslinien von internationaler Bedeu
tung durchbrochen wird . Bis zu dem Grenzgürtel reicht der klima
tische Einfluß des Mittelmeeres , mediterrane Vegetation und Wirt
schaftsweise . Trotz des ethnographischen Mosaiks in Mazedonien
bildet doch der Gürtel eine wichtige ethnographische Scheide . Die
alteingesessenen , im Mediterrangebiet seit Urzeiten akklimatisierten
Völker der Griechen und Albaner reichen von Süden und Südwesten ,

die nordischen Eindringlinge der Slawen und Bulgaren von Norden
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an den Gürtel heran . Der Bereich des Gürtels selbst trägt auch ethno
graphisch typischen Gürtelcharakter . Die einzelnen Volksgrenzen
durchdringen sich in mannigfaltigster Weise . Bis an den Gürtel
dringt endlich , auch in Albanien , der kulturelle Einfluß des Griechen
tums, wie schon weiter oben gezeigt worden is

t
.

Mit dieser Schilderung des Grenzgürtels sind aber die politischen
kontinentalen Aufgaben Griechenlands klar gekennzeichnet : eine
Nordwärtsverschiebung der politischen Grenze b

is

zum Grenzgürtel

in Südwestmazedonien und in Albanien mindestens bis zur Quer

linie Ochrida - Elbassan . Ungünstig gestalten sich freilich die Ver
hältnisse Griechenlands in Ostmazedonien . Hier läuft die Grenze
des griechischen Naturgebietes nicht allzu fern von der Küste und
versperrt dadurch dem bulgarischen Hinterland den Ausweg . Diese
Raumbeziehungen verlangen e

in Zurückweichen des griechischen

Staates zum mindesten a
n der Strumalinie . E
in griechischer Staat

in solcher Ausdehnung fällt aber dann im wesentlichen mit seinem
Naturgebiet zusammen .

Mit dem Einwachsen in den Rumpf der Südosthalbinsel träte

Griechenland in räumlichen natürlichen Verband zu den Ländern des

südosteuropäisch -mitteleuropäischen Staatenbundes . Es müßte sich
dann e

in reicheres Kultur - und Staatsleben entfalten . Denn nur
meridionale Verkehrsströmungen , die e

s teilnehmen lassen a
n

dem

mitteleuropäisch -orientalischen Handelsaustausch , können der Brük
kenstellung Griechenlands voll gerecht werden . Als e

in Mittler
zwischen Orient und Okzident würde dann Griechenland a

n der Seite

der Mittelmächte wieder eine selbsttätigere Rolle als kultureller und
politischer Organismus spielen , al

s

ihm heute zuerteilt is
t
. Seine

maritime Lage läßt allerdings noch eine andere Entwicklung zu .

England hat alles Interesse daran , Griechenland in den großen

Schutzgürtel einzugliedern , den e
s von Indien b
is

zum Mittelmeer

u
m

d
ie Nordgestade des Indischen Ozeans zu schlingen sucht . Als Teil

dieses Defensivgürtels würde e
s aber lediglich e
in englisches Bollwerk

ohne jedes eigene Leben sein . Wenn das heutige Griechenland sich
unter Verachtung der augenblicklichen Gefahren seiner gegenwärtigen

Weltstellung bewußt is
t

– und e
s gibt der Anzeichen genug , daß

sich die leitenden Kreise Griechenlands , vor allem der König völlig

darüber im klaren sind – so wird e
s auch seine politische Zielsetzung

damit in Einklang bringen müssen . Die Gesamtheit der geographischen
Bedingungen fordert Griechenlands Stellung a

n der Seite des übrigen

Südosteuropa und Vorderasiens .
(Abgeschlossen a
m

2
3 . März 1917 . )



Der Immobiliarverkehr in der Türkei.
Von Dr. Emrich Fryda von Kaurimsky, Wien .

as osmanische Grundbesitzgesetz vom 7. Ramazan 1274 (1858 )
unterscheidet fünf Kategorien von Liegenschaften :
1. Mulk , im Privateigentum stehende Grundstücke und Häuser ;

2. Mirié , Staatsgründe , die Privatpersonen nur in einen erblichen
Besitz erhalten können ;

3.Mevkufé , Liegenschaften der frommen und gemeinnützigen
Stiftungen (Waqf ) ;

4.Metruké , dem allgemeinen Gebrauche überlassene Grundstücke
und

5. Mewat , unkultivierte Grundstücke , die niemand besitzt .
Vom rechtlichen Standpunkte sind nur zwei Kategorien wichtig :

Mulk und Mirié , denn Metruké und Mewat gehören juridisch eigent

lich auch der Miriékategorie an , während Mevkufé , di
e Liegenschaften

des Waqfs entweder Mulk - oder Miriégrundstücke sind . In wirt
schaftlicher Hinsicht jedoch , insbesondere rücksichtlich des Immo
biliarverkehres haben alle fünf Kategorien eine besondere Bedeutung .

In den Städten und Ortschaften gehören die Liegenschaften regel

mäßig der Kategorie Mulk a
n , insbesondere d
ie Häuser und der mit

ihnen verbundene Hof und Garten bis zu 2 Dönüm ( 1 Dönüm

= 919 , 3 qm ) . Es stehen aber nicht alle Liegenschaften in den Städten

im Privateigentum , of
t

gehören si
e

verschiedenen Waqfstiftungen a
n .

Die Acker , Felder ,Wiesen ,Wälder , überhaupt die Grundstücke außer
halb der Städte und Ortschaften sind regelmäßigStaatsgründe , Mirié ,

nur seltener bilden sie ein volles Privateigentum , Mulk , des Besitzers .

Bezüglich der Mulkliegenschaften hat der Eigentümer prinzipiell

e
in

freies Verfügungsrecht inter vivos , teilweise auch mortis causa .

E
r

kann si
e

verkaufen oder auf eine andere Weise veräußern , ohne
dazu irgendwelche Bewilligung zu benötigen , nur Vorkaufsrechte
hemmen dieses freie Verfügungsrecht . Letztwillig verfügen kann
jedoch der Mulkeigentümer über sein ganzes Eigentum nur dann ,

wenn e
r

keine scheriatsrechtlichen Erben besitzt , sonst sind seine
diesbezüglichen Verfügungen nur bis zu einem dritten Teil seines

Vermögens gültig .
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Mevk u féliegenschaften bilden e
in unveräußerliches Gut des

Waqf und stehen fast ganz außer Verkehr . Nur der meist erbliche
Besitz dieser Liegenschaften , der auf Grund der Stiftungsurkunde
oder im Verpachtungswege von einzelnen Privatpersonen ausgeübt

wird , kann den Gegenstand des Verkehres bilden . Der Erbbesitzer

is
t

berechtigt , den Besitz auf andere Personen zu übertragen , wozu
aber die Zustimmung der Waqfverwaltung notwendig is

t

und beson
dere Gebühren zu entrichten sind . Im Falle des Todes des Besitzers
geht der erbliche Besitz der Waqfliegenschaft auf die gesetzlich ? )

bestimmten Erben , die Kinder (Enkel ) , Eltern ,Geschwister und den
überlebenden Ehegenossen über . Testamentarisch kann der erbliche Be
sitzer über sein Besitzrecht nicht verfügen . JeneMevkuféliegenschaften

aber , bei welchen kein erblicher Besitz besteht ,werden von der Waqf
verwaltung in Pacht gegeben , der gewöhnlich zeitlich begrenzt is

t

oder mit dem Tode des Pächters endet .

Die weitaus meisten Liegenschaften des Osmanischen Reiches ge

hören zur Mirié kategorie . Eigentümer dieser Grundstücke is
t

der

Staatsschatz , Besitzer aber jene Person , die es vom Staate gewöhnlich

in erblichen Besitz erhält . Nach dem Tode des ersten Besitzers ,

der d
ie Liegenschaften vom Staate erhielt , geht der Besitz auf seine

gesetzlichen Erben : die Kinder , Enkel , vollbürtige und halbbürtige

Geschwister und den überlebenden Ehegatten über . Wenn kein
solcher Erbe vorhanden is

t , so fällt das betreffende Grundstück dem
Staate anheim , der es regelmäßig im Wege des Meistgebotes einem

neuen Besitzer gegen Bezahlung der Tapugebühr übergibt . Eine letzt
willige Verfügung des Erbbesitzes is

t

unzulässig und nichtig .

Das Heimfallsrecht des Staates tritt außerdem auch dann in Gel
tung , wenn e

in Grundstück durch drei Jahre nacheinander ohne ge

setzlichen Entschuldigungsgrund nicht bewirtschaftet wird . Diese
Bestimmung , die richtig angewendet eine große Bedeutung für die
Hebung der landwirtschaftlichen Produktion haben könnte , hat ihre
Entstehung hauptsächlich finanziellen Gründen zu verdanken . Der
Zehent , die Hauptsteuer im Osmanischen Reiche , wird vom Erträg

nisse der Grundstücke entrichtet , entfällt also , wenn si
e

nicht bestellt
sind . Auch in dem Falle , wenn eine Liegenschaft vom Staatsschatze
wegen Nichtbewirtschaftung eingezogen wird , erhält den Besitz
regelmäßig der Meistbietende gegen Bezahlung der Tapugebühr . Es

kann aber auch der frühere Besitzer , wenn er die Tapugebühr bezahlt ,

abermals den verlorenen Besitz des Grundstückes erhalten . Die e
r

1 ) Hier kommen nicht die scheriatsrechtlichen , sondern die
durch Stadtgesetze bestimmten Erben in Betracht .

Balkan -Revue . IV , 2 .
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wähnte Tapugebühr sollte gesetzlich den Schätzungswert der Liegen

schaft betragen , is
t

aber gewöhnlich bedeutend geringer . Bestimmte
Personen , die Tapuberechtigten , haben bei Erledigung eines Mirié
grundstückes e

in Vorrecht auf den Besitz . Das erledigte Grundstück
muß vorerst diesen berechtigten Personen angeboten werden und darf
einem neuen Besitzer erst dann übertragen werden , wenn keine der
berechtigten Personen Anspruch auf den Besitz erheben oder die
Tapugebühr nicht bezahlen will . Durch das Gesetz vom 7 . Ramazan
1274 wurde dieses Recht zahlreichen Personen zuerkannt , die bald

darauf durch das Gesetz vom 1
7 .Mucharem 1284 (1867 ) erbberechtigt

wurden . Tapuberechtigt blieben nur noch :

1 . Der Eigentümer von Gebäuden und Bäumen ,wenn solche aufdem
Besitze vorhanden sind . Die Gebäude und d

ie Bäume bilden nämlich
ein Mulk eigentum des Besitzers und werden auch nach den Be
stimmungen des scheriatsrechtlichen Erbrechtes vererbt , das bedeu
tend weitere Verwandtschaftskreise berücksichtigt als das Gesetz

vom 1
7 .Mucharem 1284 , das die Erbfolge des Mirié besitzes regelt .

2 . Ein Vorrecht hat weiter der Mitbesitzer des betreffenden er
ledigten Grundstücks und

3 . der Bewohner des Ortes , zu welchem das Grundstück gehört ,

wenn e
r

e
s aus wirtschaftlichen Gründen dringend benötigt .

Der Besitzer einer Miriéliegenschaft kann seinen Besitz im Ver
tragswege veräußern , nur is

t

zu jeder Veräußerung , ob sie entgeltlich

oder unentgeltlich erfolgt , eine staatliche Bewilligung notwendig .

Ebenso is
t

auch zur Gültigkeit einer Teilung des Besitzes zwischen

mehreren Mitbesitzern eine behördliche Bewilligung erforderlich .
Ohne behördliche Bewilligung darf der Miriébesitzer übrigens

weder die Kultur des Grundstückes ändern , noch d
ie Erde für Ziegel

brennen oder andere industrielle Zwecke verwenden . Auch darf er

weder Bauten aufführen noch Bäume , Weingärten usw . pflanzen ,

wenn dazu keine staatliche Ermächtigung vorliegt . Der Staat hat
durch drei Jahre das Recht , die ohne behördliche Bewilligung e

r

richteten Gebäude oder Pflanzungen entfernen zu lassen . Dasselbe
Recht hat auch der Besitzer einer Miriéliegenschaft bezüglich jener

Bauten und Pflanzungen , die jemand auf seinem Besitze ohne seine
Erlaubnis errichtet hat . Nach Ablauf einer dreijährigen Frist oder
wenn die Bäume bereits Früchte getragen haben , bleiben d

ie Gebäude
und Pflanzungen Eigentum des Erbauers oder Pflanzers . Im Falle
einer Veräußerung des Grundstückes hat er , wie erwähnt , ei

n

Vor
kaufsrecht .

Die Übertragung der Miriéliegenschaften wird durch staatliche
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Tapuurkunden vollzogen . Sowohl bei Erteilung des Besitzes direkt
vom Staatsschatze wie auch bei Veräußerungen und bei der Erbfolge

wird dem neuen Besitzer eine mit der kaiserlichen Tugra (das Mono
gramm des Sultans) versehene Tapuurkunde a

ls Bestätigung aus
gefolgt , daß d

ie Antrittsgebühr (Tapu ) für das Besitzrecht erlegt is
t

und dient zur Nachweisung des Besitzrechtes . D
ie Urkunde enthält

außer der Bezeichnung des Dorfes und Bezirkes , wo das Grundstück
liegt , auch die Grenzenangabe und das Flächenmaß . Entscheidend

is
t

aber d
ie Angabe der Grenzen ,wenn d
ie

in der Urkunde angegebene

Fläche in natura nicht stimmen sollte .

Ahnliche Urkunden führt übrigens das Gesetz vom 2
8 . Redscheb

1291 (1874 ) auch fü
r

die Übertragung von Mulk liegenschaften ein .

Diese dienen aber mehr finanziellen Zwecken , um eine Kontrolle für

d
ie Entrichtung der Übertragungsgebühren zu gewinnen und eine

Anlegung eines Registers der Mulkgüter , ähnlich wie bei den Mirié
liegenschaften zu ermöglichen .

DieMetr u ké liegenschaften sind unveräußerliche Grundstücke ,

d
ie entweder dem allgemeinen Gebrauche überlassen sind , wie Straße

und ähnliche Grundstücke , oder si
e

dienen zur allgemeinen Nutz
nießung der Bewohner eines bestimmten Ortes , wie Weideplätze ,

Gemeindewälder usw .

Mewatgrundstücke sind laut Art . 103 des Grundbesitzgesetzes

„ gebirgige , geröllige , wüste , unkultivierte Strecken , die niemand g
e

setzlich besitzt , von der Grenze eines bewohnten Ortes so weit ent
fernt sind , daß der Ruf einer kräftigen Stimme nicht zur Ortschaft
dringt “ . Mit behördlicher Bewilligung kann im Sinne des Grundbe
sitzgesetzes jedermann solche Grundstücke urbar machen und in

Besitz nehmen . Tut es jemand ohne Bewilligung , so bleibt er wohl
auch Besitzer ,muß aber den Tapupreis bezahlen , was das Gesetz im

ersten Falle nicht fordert . Zu den Mewatliegenschaften gehören ins
besondere auch die „ herrenlosen “ Wälder (Art . 104 des Grundbesitz
gesetzes ) , jene Wälder , die weder im Privatbesitze auf Grund einer
Tapuurkunde stehen , noch einer Gemeinde a

ls Metrukéliegenschaft

angehören . Es sind das d
ie großen Wälder in den Gebirgen , in welchen

das Grundbesitzgesetz jedermann erlaubt , für Bau - und Brennzwecke
Holz zu schlagen . Das Forstgesetz vom Jahre 1870 hat dieses Recht
eingeschränkt und das Holzschlagen in diesen , ,herrenlosen “ Wäldern
unter staatliche Kontrolle gestellt .

Da e
s im ausgedehnten , schwach bevölkerten Osmanischen Reiche

bedeutende nichtkultivierte Komplexe gibt , di
e

niemand besitzt , so

könnten diese Mewatländereien d
ie Grundstücke der Zukunft bilden .
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Man wird jedoch durch d
ie Urbarmachung nicht Eigentümer ,

sondern nur Besitzer des betreffenden Grundstückes , welches durch die
erfolgte Urbarmachung eine Miriégrundstück wird . Ein Mulkeigen
tum kann man auf solche urbar gemachte Grundstücke , wie überhaupt

auf Miriégrundstücke , nur durch besondere Genehmigung erlangen ,

was bezüglich größerer Komplexe wohl nur selten geschehen dürfte .

Ein Verkehrmit Mewatliegenschaften is
t

demach auch ausgeschlos

sen , denn im Momente , wo e
in solches Grundstück verkehrsfähig wird ,

gehört es der Miriékategorie a
n und unterliegt den fü
r

d
ie Miriéliegen

schaften geltenden Bestimmungen . E
in mehr oder weniger freier

Verkehr besteht nur bezüglich der Mulk - und Miriéliegenschaften , der
aber durch verschiedene Vorkaufsrechte erschwert wird .

Der Verkauf oder der Tausch einer Mulkliegenschaft wird öfters

durch das Schufārecht vereitelt , das bestimmte Personen berechtigt ,

das gekaufte Objekt dem Käufer gegen Vergütung des bezahlten
Kaufpreises abzunehmen . Das Schufārecht haben folgende Personen :

1 . der Miteigentümer der veräußerten Mulkliegenschaft ;

2 . der Mitberechtigte einer gemeinsamen Servitut , welche sowohl
zugunsten der veräußerten Mulkliegenschaft besteht a

ls

auch zu
gunsten einer der schufāberechtigen Person gehörenden Mulkliegen

schaft ;

3 . der unmittelbare Nachbar der veräußerten Mulkliegenschaft .

Schufāberechtigt is
t
in erster Reihe der Miteigentümer , nur wenn

keiner vorhanden ist , oder wenn e
r

sein Recht nicht ausüben will ,

kann e
s der Mitberechtigte einer gemeinsamen Servitut ausüben und

erst , wenn auch dieser das Recht nicht beansprucht , der mit einer
Mulkliegenschaft an die veräußerte Mulkliegenschaft unmittelbar an
grenzende Nachbar . Voraussetzung des Schufārechtes is

t , daß sowohl
die veräußerte Liegenschaft a

ls auch jene , welche das Schufārecht
begründet , der Mulkkategorie angehören und daß d

ie Veräußerung

eine entgeltliche is
t
. Das Recht is
t

deshalb ausgeschlossen , wenn
die veräußerte Liegenschaft oder jene des servitutsberechtigten oder

unmittelbaren Nachbarn einer anderen Immobiliarkategorie ange

hört oder wenn eine Mulkliegenschaft durch eine reine Schenkung ,

durch Erbschaft oder als Heiratsgut auf eine andere Person übergehen

soll . Um den unliebsamen Folgen des Schufārechtes aus dem Wege

zu gehen , werden deshalb öfters Scheinschenkungen vorgenommen .

E
s geschieht auch nicht selten , daß e
in schmaler , an das nachbarliche

Mulkobjekt grenzender Streifen dem Verkaufe entzogen wird , wenn

zu befürchten is
t , daß der Nachbar sein Schufārecht geltend machen
könnte . Das verkaufte Grundstück is
t

dadurch der unmittelbaren "
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Nachbarschaft entzogen , der Nachbar hat kein Schufārecht , da er
eben an das verkaufte Grundstück nicht „ unmittelbar“ grenzt .
Dieses Vorkaufsrecht hat aber auch eine weitgehendere soziale
Folge , denn es erschwert fremden Elementen das Eindringen in Städte
und Ortschaften , in welchen – wie früher erwähnt – die Liegen

schaften hauptsächlich der Mulkkategorie angehören , da jeder Nach
bar einem Fremden das Ansiedeln verhindern kann . Abgeschwächt

wird dieses Recht wohl dadurch , daß es an drei Formalitäten gebunden

is
t , die genau und streng eingehalten werden müssen , da der Schufā

berechtigte sonst seines Rechtes verlustig wird . Der Schufāberech
tigte muß :

a ) sofort , in dem Momente , in welchem e
r von der Veräußerung

Kenntnis erhält , erklären , daß er sein Schufārecht geltend machen will ;

b ) diese Erklärung muß ehestens vor zwei Zeugen entweder a
n

Ort und Stelle der veräußerten Liegenschaft oder gegenüber dem

Verkäufer oder Käufer wiederholt werden und

c ) das Recht muß gerichtlich geltend gemacht werden .

Bei Miriéliegenschaften besteht das bereits erwähnte Vorkaufs

recht der Tapuberechtigten , wenn infolge des Heimfallsrechtes des

Staates d
ie Liegenschaft erledigt is
t

und der Staat den Besitz neu

verleiht . Ein ähnliches Vorkaufsrecht is
t

aber auch dann vorhanden ,

wenn der Besitzer mit behördlicher Genehmigung den Besitz seines
Miriégrundstückes veräußert . Es besitzen ein solches Vorkaufsrecht :

1 . der Eigentümer von Gebäuden und Bäumen , di
e

auf fremdem

Miriébesitze stehen ;

2 . der Mitbesitzer eines Gruydstückes , wenn der andere Miteigen

tümer seinen Anteil verkauft ;

3 . der Bewohner des Ortes , zu welchem das Grundstück gehört ,

wenn e
r

e
s notwendig braucht , der Käufer aber in einer anderen Ort

schaft wohnt .

Alle diese Personen können in der hier erwähnten Reihenfolge ver
hindern , daß der Käufer den Besitz der bestimmten Miriéliegenschaft
erwerbe und den Besitz für sich beanspruche . Dabei hat er aber nicht ,

wie der Schufāberechtigte bei den Mulkliegenschaften , den vom
Käufer bezahlten Kaufpreis zu vergüten , sondern den Schätzungs
wert der Liegenschaft .

Wichtig für den Immobiliarverkehr is
t

auch d
ie Frage der Ersitzung

und Klagsverjährung .

Bei Mulkliegenschaften besteht nur eine Klagsverjährung . Gegen
den Besitzer einer Mulkliegenschaft , verjährt die Klage nach einem
Zeitraum v

o
n

1
5 Jahren . Mit Ablauf dieses Zeitraumes wird der
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faktische Besitzer , wenn sein Eigentumsrecht vielleicht auch nicht
ganz einwandfrei war, gegen jeden Anspruch gewappnet , da er sich
nur auf di

e Verjährung zu berufen braucht , um eine Klagsabweisung
zu erwirken . Die Klagsverjährung hat demnach für den faktischen :

Besitzer die nämlichen Folgen wie d
ie Ersitzung . Bezüglich der Mirié

liegenschaften kennt das Grundbesitzgesetz eine wirkliche Ersitzung ,

zu welcher nur e
in zehnjähriger ununterbrochener faktischer Besitz

notwendig is
t
. Weder e
in rechtlicher Titel noch der gute Glaube

(justus titulus et bona fides ) sind dazu notwendig . Dem faktischen
Besitzer wird nach Ablauf des zehnjährigen Besitzes ohne Rücksicht .

auf Ansprüche anderer Personen eine behördliche Tapuurkunde aus
gefolgt , di

e

ihn zum rechtlichen Besitzer erhebt .



Allgemeine Übersicht.
Die Fischerei in der unteren Donau .

Von Prof. Dr . Theodor Morow .?)
Die gewaltige Bedeutung der Donau a

ls

Verkehrsstraße is
t all

bekannt und in letzter Zeit in Kongressen und Zeitungen der Gegen

stand lebhafter Erörterungen geworden . Nicht so allgemein bekannt
dürfte jedoch die Bedeutung dieses großen Stromes für d

ie Fischzucht
sein .

Nächst der Wolga is
t

die Donau der fischreichste Fluß in Europa .

Sein Fischreichtum is
t

dem ausgedehnten Überschwemmungsgebiet

sowie dem Altwasser und den Seen , die sich in seinem unteren Laufe

und seinem Delta befinden , zu verdanken . In der Tat weist die Donau
vom Eisernen Tor bi

s

zum Schwarzen Meer e
in Überschwemmungs

gebiet von ungefähr 1 100 000 h
a , und zwar in der Dobrudscha (zu

sammen mit dem Delta ) ca . 463 000 h
a , an der beßarabischen Seite

ca . 100 000 h
a , am linken Donauufer in Rumänien ca . 427 000 h
a

und 5
0
— 6
0
* 000 ha a
m rechten Donauufer , vornehmlich in Bulgarien ,

auf . Davon sind ungefähr 500 000 ha Seen und Schilfwaldungen

und ca . 600 000 h
a Uberschwemmungsgelände , das nur vorüber

gehend während eines kürzeren oder längeren Teiles des Jahres mit
Wasser bedeckt wird .

Mit Ausnahme der Störarten und der Maifische verbringen alle
Fische in den ständigen Seen den Winter . Sobald die Donau im Früh
jahr zu steigen beginnt und in eine direkte Verbindungmit den Seen
tritt , entweichen auch die meisten Fische aus den Seen , und , strom
aufwärts wandernd , gehen sie in die frisch überschwemmten Gebiete ,

w
o

si
e

ihr Laichgeschäft besorgen und dort so lange bleiben , bi
s

das

Wasser sich zurückzuziehen beginnt , denn hier finden d
ie Fische

eine überreiche Nahrung .

Die Naturwissenschaften haben in den letzen vier , fünf Jahr
zehnten festgestellt , daß die Nahrung der Fische ausschließlich aus
niederen Tierchen besteht , die im Wasser vorkommen , wie Infusorien ,

Algen , Krustaceen , Insekten , Larven , Würmer und andere Klein
lebewesen .

2 ) Aus der Deutschen Balkan -Zeitung , Sofia , 13 . IV . 1917 .
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Andererseits brauchen diese Kleinlebewesen , um sich gut entwickeln
zu können , seichtes , gut durchwärmtes Wasser und einen kräftigen

Boden . Es is
t

festgestellt , daß über einem guten Grund o
ft doppelt

und dreifach mehr Fische gezüchtet werden können als über einem

schlechten . Daher werden auch o
ft die Teiche , di
e

zur Fischzucht
verwendet werden , künstlich gedüngt . Außerdem haben die meisten

dieser Mikroorganismen d
ie Eigenschaft , nach einer Zeit lebhafter

Vermehrung in einen Dauerzustand überzugehen , in dem si
e

so lange

bleiben , bis sie eine trockene oder eine Frostperiode durchgemacht
haben . Zur Förderung der Fischzucht is

t

e
s daher eine der Haupt

bedingungen , daß der Grund , auf dem während des Sommers Fische
gedeihen sollen , trocken gelegt und so dem Frost und der Durch
lüftung ausgesetzt sind . Dadurch bleibt der Boden von Humus
säuren und Unkraut frei .

Durch die jahreszeitliche Hebung des Donauwassers und die
Uberschwemmung der Ländereien die Donau entlang und durch die

regelmäßige Trockenlegung dieser Strecken verwirklicht während
des Winters d

ie Natur selbst in großem Maßstabe einen Grundsatz ,

den die neuzeitliche Fischzucht künstlich durchführt . Durch die
Fischerei werden daher alle Ländereien , deren Überschwemmung
nicht verhindert werden kann , wirtschaftlich auf eine sehr vorteil
hafte Weise ausgenützt .

Aus obigen Ausführungen is
t

leicht zu ersehen , daß der jährliche
Fischfang der unteren Donau großen Schwankungen unterworfen is

t

und daß e
r
in Zusammenhang mit der Fläche des überschwemmten

Gebietes , sowie mit der Dauer der Überschwemmung steht . Je größer
der überflutete Boden ist und je länger das Hochwasser dauert , desto
größer wird die Fischproduktion sein .

Bei dem Rückgang des Wassers flüchten sich d
ie Fische in d
ie

Donau und in d
ie

Seen , wo si
e

d
ie übrige Jahreszeit verbringen .

Strenggenommen sind daher d
ie

in den Seen gefangenen Fische b
is

zu einem hohen Grade e
in Ergebnis der überschwemmten Lände

reien . Ihr Fleisch is
t

aus den in dem überschwemmten Boden vor
han denen Nährstoffen gebildet .

Das durchschnittliche Jahresergebnis des Fischfanges a
n

der

unteren Donau dürfte sich auf 80 - 100 000 000 k
g

belaufen . Davon
entfallen weit über d

ie Hälfte auf den Karpfen und auf die karpfen
artigen Fische . Außerdem werden 8 — 1

0 000 000 kg Zander und

5 600 000 kg Welse gefangen . Auch d
ie Störarten mit jährlich

1
5
— 2 000 000 kg haben eine namhafte wirtschaftliche Bedeutung .

Die Dobrudscha zusammen mit dem Delta erzeugt infolge der
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ausgedehnten Seen und Altwässer beinahe die Hälfte aller Fische ,

die im Gebiete der unteren Donau gefangen werden . Diese altbul
garische Provinz stellt allein in bezug auf die Fischerei einen Wert

von weit über 100 Mill. Lewa dar.
Die ertragreichsten Fischereien des Dobrudschagebietes sind 1. das
Deltagebiet , 2. die Seengruppe Rasim , Sinoe , Dranowa , Babadag ,

3. d
ie Seengruppe mit dem Uberschwemmungsgebiet zwischen Kla

tschin und Isaktscha und diejenige von Somowa , westlich von Tul
tscha . Einen sehr großen Fischreichtum weist auch das Überschwem
mungsgebiet zwischen Hirsowa und Braila , die so

g
. Domänen von

Braila , auf , das allerdings auch großen Schwankungen unterworfen

is
t , aber doch selten unter 3 — 4 000 000 kg jährlich fällt .

* *

Die wirtschaftliche Bedeutung Persiens . Der Kampf u
m die Vor

herrschaft im Orient wird aller Voraussicht nach die Entwicklung Per
siens entscheidend beeinflussen . Persien ist etwa dreimal so groß wie
Deutschland . Seine Bevölkerungszahl wird aber nur auf 9 - 12 Milli
onen geschätzt , genauere Angaben existieren nicht . Zum größten
Teil besteht die Bevölkerung aus Nomaden , zu unstet für sorgfältigen
Bodenbau und meist ohne Kenntnis von landwirtschaftlichen Ver
besserungen und Notwendigkeiten . GroßeGebietsteile bestehen außer
dem aus Steppen , Sandwüste und felsigem Gebirge und sind für die
Bebauung nur schwer geeignet . So treten Mißernten , Getreidemangel ,

und Ernährungsschwierigkeiten immer wieder auf . Damit ist jedoch
nicht gesagt , daß das Land sich nicht ganz anders ausnützen ließe
und gute Erträgnisse liefern könnte , sobald eine zielbewußte Leitung
einsetzte , die Bewässerungen verbesserte u . a . Schon heute weist der
Weizenbau einen geringen Ausfuhrüberschuß auf , der sich leicht stei
gern ließe . Auch für Reiskultur , deren Erzeugnisse bisher nach Ruß
land gingen , eignet sich das Land . Die Pflanzung von Südfruchtbäu
men könnte ohne besondere Schwierigkeiten erweitert werden , und
die Seidenzucht , die von altersher gepflegt wird , erhöhte Produkte
liefern . Ferner kommt der Anbau von Arznei - und Drogenmitteln ,

der schon bisher gute Erträgnisse lieferte , in erhöhtem Maßstabe wie
jetzt in Betracht , und auch für eine ausgedehnte Tabak - und Oliven
kultur sind die Vorbedingungen günstig . Neben der Bodenbestellung
spielt die Viehzucht eine wichtige Rolle . Die Felle der jungen Lämmer
sind als Astrachanpelze überall bekannt , gehen in alle Weltteile und
bilden seit langem einen bedeutenden Ausfuhrartikel . Die Voraus
setzung jedes Fortschritts in Persien aber ist die Schaffung besserer
Verbindungen nach den großen Weltverkehrsstraßen . Dem Abtrans
port der Waren stehen zu große Hemmnisse entgegen . Diese Transport
schwierigkeiten haben bisher auch einen ausgedehnten wirtschaft
lichen Verkehr hintangehalten .

* *

Der Ursprung des türkischen Halbmondes . Museumsdirektor Pro
fessor Dr . Poppelreuter in Köln sprach vor einiger Zeit vor dem
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dortigen Verein der Altertumsfreunde „Uber den Halbmond bei
den orientalischen Legionssoldaten am Rhein " und trat
darin der Frage nach der Herkunft des türkischen Wahrzei
chens näher .
Die Auffassung ist im allgemeinen verbreitet , daß es von der Er

oberung Konstantinopels herrühre , weil das alte Byzanz den Halb
mond mit dem Stern im Wappen geführt habe . Die Stadt sollte es
sich zugelegt haben , als bei einem nächtlichen Überfall Philipps von
Mazedonien der erscheinende Mond die Hunde und Wachen der Stadt
weckte und dadurch d

ie Rettung herbeiführte . Die Türken selbst
leiten e

s auch gern von der wunderbaren Spaltung des Monds durch
Mohammed oder von der Überlieferung her , daß bei der Eroberung
Konstantinopels 1453 eine partielle Mondfinsternis geherrscht habe .

In der antiken Kunst is
t

die Darstellung der Mondsichel nicht selten ,

Diana führt sie auf dem Haupte . In den römischen Balkanländern ,

besonders im Tal der Drina , kommt sie auf antiken Gräbern mehrfach
vor . Sie erscheint ja auch auf den römischen Feldzeichen , freilich
hier nur ornamental vom Halbschild der Amazonen abgeleitet und

a
n untergeordneter Stelle . So findet man auch halbmondförmige Ver

zierungen allenthalben a
n

römischem Pferdegeschirr . Der Ableitung
von der Antike steht aber die Tatsache gegenüber , daß die Türken
schon bei ihrem ersten kriegerischen Auftreten in Mittelasien , lange
bevor sie mit Byzanz in Berührung kamen , den Halbmond als Stan
dartenzeichen hatten . Schon einer der mittelalterlichen Sultane des

1
2 . Jahrhunderts pflanzte ihn auf seinem Kriegszelte auf . Wo sind

aber nun aufwärts von dieser Zeitgrenze die Spuren des Zeichens
zu finden ?

Zur Beantwortung dieser Frage führte der Vortragende ein merk
würdiges Denkmal vor , welches die römischen Legionen in den Stein
brüchen des Brohltals unweit des Laacher Sees , rauh eingehauen in

den Felsen , hinterließen , und welches , nach der Auffindung in das
Wallraf -Richartz -Museum zu Köln gelangt is

t
. Das Denkmal is
t

von den zu Steinbrucharbeiten kommandierten Soldaten des gesamten

niederrheinischen Heeres , Fußtruppen , Reiterei und Rheinflotte , dem
Herkules Saxanus , dem Beschützer der Soldaten bei den schweren
und gefahrvollen Arbeiten des Steinbruchs gesetzt worden und ver
setzt uns mit seinen minarettähnlichen Türmchen und gestirnten
Halbmonden unvermittelt in den altorientalischen Gestirndienst , in

die Religion Babyloniens und Irans . Es lag im Wesen der römischen
Kriegspraxis , daß die Legionen vielfach von einer Grenze des Welt
reichs zur anderen geworfen wurden und sie zu Trägern jener für die
römische Kaiserzeit so charakteristischen Religionsmischung machte .

S
o

besaß z . B . der orientalische Jupiter Dolichenus aus Syrien im

römischen Köln einen Tempel , dessen Frontaufschrift vor einigen
Jahren aufgefunden worden ist . Isis und die anderen ägyptischen
Götter bürgerten sich a

m Rhein ein , und die wissenschaftliche For
schung erblickt in jenem Herkules Saxanus den aus dem Felsen g

e

borenen und in Felsenheiligtümern verehrten persischen Mithras , den
unbesiegbaren Sonnenjüngling , den orientalischen Herkules -Mars .

Der mystische Dienst des Mithras ist in Deutschland a
n

den Rhein
grenzen des Römerreiches , in Heddernheim , Osterburken vertreten
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gewesen und erscheint auch auf der Saalburg , wo das Mithrasheilig
tum wiederhergestellt worden ist .

Der Geheimdienst hat auch greifbare Reste hinterlassen , wie ge
wisse Lampen , z. B. auf der Saalburg und in Köln , welche den Halb
mond als Griff zeigen , während die beim Dienst im Felsenheiligtum
brennende Flamme das heilige Licht der Sonne vertrat .
Es ist bekannt, daß der Ritus der Mithrasdiener viele Ähnlich

keiten mit dem christlichen Gottesdienst hatte , und daß die christ
lichen Lehrer vielfach ihre Gemeinden warnten . Von der Zeit Kon
stantins ab erscheint die Mithrasreligion im Abendlande durch das
Christentum verdrängt .
Aber welches waren , so muß die Frage sein , ihre weiteren Schick

sale in ihrem orientalischen Heimatlande ? Man weiß , daß am Ende
des Altertums die Herrscher aus der neupersischen Dynastie der
Sassaniden die alte Gestirnreligion wieder rein herstellten . So dürfte
also auch hier die Frage entstehen , ob nicht Reste des Mithrasglaubens
mit seinen Gestirnszeichen sich bei den orientalischen Soldaten ins
frühmittelalterliche Persien fortgepflanzt haben . Sicher zeigen sich
die Spuren des Fortlebens der alten Vorstellungen auch noch , als
längst das Schwert des Islam Persien erobert hatte, und die Bevöl
kerung zum alleinigen Gotte Mohammeds betete . So wird z . B. aus
Persien das Weiterleben des heidnischen Mithrasfestes zu den Zeiten
des Islam berichtet . Hier waren auch volkstümliche Gebräuche
bestehen geblieben , z. B. in der Fastnacht nach dem Stier des Mondes
zu suchen , und wer ihn erblickte , dessen Wünsche wurden erfüllt .
In Haran , der in der Bibel erwähnten Stadt , bestand bis tief in das
Mittelalter der Mondtempel , den schon Asurbanipal gepflegt . Eine
Sekte in Syrien hing noch im Mittelalter dem Monddienste an . Die
Frage geht nun dahin , ob nicht durch eine Aufnahme der Reste ur
alter persischer Soldateneigentümlichkeiten die seldschukischen Tür
ken im frühen Mittelalter das alte Zeichen der Religion Zarathustras
in der panierartigen Abkürzung von Halbmond und Stern als heiliges
Kriegszeichen übernahmen . Die Erforschung des früheren Mittelalters ,

so dornenvoll auch auf dem Gebiete der abendländischen Boden
forschung infolge des Verlustes der Monumente, hat für den Orient
soeben begonnen , und so gilt es in unseren weltgeschichtlichen Tagen ,
den türkischen und deutschen Forschern am Euphrat ein Glückauf
vom Rhein und von der Saalburg aus zuzurufen , um , wenn möglich ,
durch greifbare Funde die Mittelglieder zwischen unserem römisch
orientalischen Soldatendenkmal und dem Halbmond auf dem Zelt
der mittelalterlichen Sultane zu finden , um so das Zeichen des alten
Soldatenruhms unserer tapferen und ritterlichen Bundesgenossen zu
erklären .

* *

Die Textilindustrie und die Balkanstaaten . Die Organisation der

deutschen Industrie und die Fortentwicklung ihrer Beziehungen zu
der Türkei und den Balkanländern macht immer kräftigere Fort
schritte und zeitigt trotz des Krieges sehr erfreuliche praktische Er
gebnisse . Die Beziehungen sowohl zu Konstantinopel und Sofia , wie
auch zu Bukarest und Belgrad erweitern sich immer mehr. Von der
Beruhigung um den wirtschaftlichen Fortschritt , der nach aller Voraus
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sicht nach dem Frieden auf dem Balkan eintritt , wird jedenfalls auch
die deutsche Textilindustrie Vorteile ziehen können . Vor dem Kriege

waren es Österreich , Deutschland und England , die für die Textil
ausfuhr nach dem Balkan in erster Reihe in Betracht kamen . Auch
die russisch -polnische Textilindustrie hatte einen erheblichen Absatz
nach den Balkanstaaten ; namentlich Rumänien war es, dessen Heeres
verwaltung bedeutende Lieferungsordres nach Russisch -Polen ge
geben hat . Sowohl in Serbien wie in Bulgarien machten vor dem Kriege
englische Fabrikanten mit Hilfe englischer Kapitalisten große An
strengungen , festen Fuß zu fassen ,während von ähnlichen Bemühungen
von seiten Frankreichs nur wenig zu hören war . Eine Zeit hindurch
vor dem Kriege waren die Aufträge , die die Türkei und Rumänien
' nach Deutschland und Österreich in Textilerzeugnissen vergeben

hatten , auffallend gering ; man bevorzugte damals Italien . Sowohl
letzteres wie hauptsächlich England , dürften späterhin von den
Textillieferungen nach dem Balkan nach Möglichkeit ausgeschaltet

werden . Dagegen werden die deutschen Fabrikanten und Expor
teure von der kommenden veränderten Geschäftslage ohne Zweifel
erheblichen Nutzen haben , speziell was die Lieferung nach der
Türkei und Bulgarien betrifft . Hervorragende Vertreter der deutschen
Textilindustrie haben sich in letzter Zeit nach der Türkei und Bul
garien begeben , um an Ort und Stelle die nötigen Studien zu machen .
Dabei hat sich gezeigt , daß das Orientgeschäft allem Anschein nach
im Laufe der Zeit für die Textilindustrie sich gut anlassen wird , ins
besondere was die Türkei anbetrifft. Natürlich hat auch Bulgarien
bedeutendes Interesse für deutsche Textilerzeugnisse . Zunächst

freilich wird es große Anstrengungen machen , den Bedarf des Landes
in Geweben möglichst selbst zu decken und plant , wie verlautet , zu
diesem Zwecke teilweise beträchtliche Erweiterungen der bezüglichen

Betriebe . Zu derartigen Leistungen werden Rumänien und Serbien

nach dem Kriege kaum imstande sein ; sie werden also ihren Bedarf
vom Auslande beziehen müssen . Ein Bedürfnis , dessen Regelung den

deutschen Friedensunterhändlern nicht entgehen wird .
* *

Deutsche Kohlen nach dem Balkan . Es ist fast ein Jahr vergangen , seit
die Balkan -Kohlen -Handels - A .- G .mit einem Aktienkapital von 4Mill . M .
ins Leben gerufen worden ist. Gründer waren , wie wir seinerzeit be
richteten , die Interessengruppen des oberschlesischen Kohlenreviers ,
der Kgl. Preußische Bergfiskus , die Gesellschaft von Giesches Erben ,
die Fürstlich Pleßsche Bergwerksdirektion , die großen Kohlenhandels
firmen Cäsar Wollheim und Emanuel Friedländer & Co., die Ober
schlesischen Kokswerke und Chemischen Fabriken A .- G ., in Verbin
dung mit der Ungarischen Allgemeinen Kreditbank in Budapest .
Außerdem haben sich die Hauptbeteiligten des Ostrau -Karwiner
Kohlenreviers und der ungarischen Gruben der Gesellschaft ange

schlossen . Die Ungarische Allgemeine Kreditbank bildet durch ihre
auf dem Balkan , besonders auch an allen Donauumschlagplätzen , seit
Jahren unterhaltenen Betriebsstellen eine breite Grundlage zur Be
tätigung der Gesellschaft .
Wenn man berücksichtigt, daß die Balkanstaaten einschließlich
der Europäischen Türkei vor dem Kriege jährlich 21/,Mill . t Kohlen
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aus England bezogen , dann wird man sich einen Begriff davon
machen können , wie umfangreich das Betätigungsfeld is

t , das sich
der Balkan -Kohlen -Handels -Gesellschaft bietet . Nach künftiger stär
kerer Ausnutzung des Donauwasserweges wird sich zweifellos das
oberschlesische Kohlengeschäft nach dem Balkan ganz bedeutend
vergrößern lassen , namentlich wenn auch die Türkei den wirtschaft
lichen Aufschwung nimmt , wie er nach dem Kriege zu erwarten steht .

Balkan -Zuckerfabriken . In dem Geschäftsbericht der Prager Kredit
bank wird über die beiden Balkanzuckerfabriken , welche das Institut
begründete , folgendes mitgeteilt : , ,Die Bulgarisch - böhmische
Zuckerfabrik in Gurne Orechovice hat die Kampagne glatt erledigt
und 500 000 dz Rübe verarbeitet . Wir hoffen , daß auch die finan
ziellen Resultate unsere a

n

dieses Unternehmen geknüpften Erwar
tungen erfüllen werden . Die Serbisch - böhmische Zuckerfabrik in

Cuprije hatte eine kurze Betriebszeit und dementsprechend nur ein
unbedeutendes Rübenquantum verarbeitet . Nunmehr is

t

das Land
gebiet , in welchem sich die Fabrik befindet , in die bulgarische Sphäre
gefallen , und deshalb wurde das Unternehmen der Oberleitung der
bulgarischen Fabrik unterstellt . Es wurden alle Vorkehrungen für
die kommende Kampagne getroffen . “

* *

Vom Balkanzug . Wie die , ,Bohemia “ ( 28 . 4 . 17 ) erfährt , findet in der
letzten Maiwoche in Prag eine Zusammenkunft von Vertretern der
verbündeten Staaten statt , um die Beratungen über die Neurege
lung des Balkanzugverkehrs zum Abschluß zu bringen . Es
werden über 40 Vertreter der beteiligten Länder , und zwar der deut
schen Bundesstaaten , Österreichs , Ungarns , Bulgariens und der
Türkei als Vertreter der in Betracht kommenden Eisenbahnbehörden
und Zentralstellen in Prag zusammentreffen , wo auch eine Reihe
gesellschaftlicher Veranstaltungen im Rahmen der Konferenz g

e

plant ist . Die betreffenden Verhandlungen werden bereits seit g
e

raumer Zeit geführt . Es handelt sich u
m die Verdichtung des Balkan

zugfahrplans . Bekanntlich fährt der Balkanzug jetzt nur zweimal
wöchentlich . Doch hat sich infolge des großen Andranges das Be
dürfnis herausgestellt , ihn jeden Tag verkehren zu lassen . Das ist

nun in der Form geplant , daß d
ie bestehende Verbindung Berlin - Wien

- Konstantinopel jeden zweiten Tag in irgendeiner Art mit einer
Verbindung Wien - Konstantinopel abwechseln soll , wobei im Aus
gangspunkt Wien Schnellzüge von Tetschen und München ent
sprechend eingereiht werden sollen .



Besondere Übersicht.
Bosnien und Herzegowina .
Bosnische Landesbank . Nach e

lf Jahren , während welcher Zeit eine
Dividende von 9 % bezahlt worden war , wird jetzt für 1916 zur E

r

höhung der Dividende auf 10 % geschritten . Der Reingewinn beträgt

rund 2 000 000 Kr . und ist um 200 000 Kr . höher a
ls
im Vorjahre .

Aus dem Gewinn werden 232 486 Kr . ( + 40 272 Kr . ) in den Reserve
fondshinterlegt , der Pensionsfonds wird mit 50 000 Kr . ( + 10 000 Kr . )

dotiert , für Kriegsfürsorgezwecke werden 5
0 000 Kr . gewidmet , und

der Rest von 7
8

969 Kr . ( + 11 667 Kr . )wird auf neue Rechnung vor
getragen .

Das Gewinn - und Verlustkonto 1916 weist im Vergleiche mit dem
Vorjahre folgende Veränderungen auf :

Erträgnisse : Vortrag aus dem Vorjahre 67 302 ( + 48 475 ) Kr . , Ge
winn der Hauptanstalt und der Filialen 3715 946 ( + 393 392 ) Kr . ,

Nettoerträgnis der Hypothekar -Kreditabteilung 218 344 ( + 147 ) Kr . ,

Zuweisung der Zinsenerträgnisse der politischen Finanz - und Justiz
depositen 7

2 041 ( + 22 406 )Kr . , zusammen 4 073 634 ( + 464 420 ) Kr .

Lasten : Gehälter i 195 785 ( + 167 013 ) Kr . , Spesen und Abschrei
bungen 736 074 ( + 2

5

169 )Kr . ,Reingewinn 2 141 775 ( + 272 237 ) Kr . ,

zusammen 4073 634 ( + 464 420 ) Kr .

Die Bilanz per 3
1 . Dezember 1916 zeigt die folgenden Ziffern :

Aktiven : Bestände a
n Bargeld , Kupons und Valuten 3 091 500

( - 234 213 ) Kr . ,Wechsel im Portefeuille 1
4 012 502 ( - 3791 608 )Kr . ,

Pfandbriefe und Kommunalobligationen des Instituts 4 548 030

( - 753 630 ) Kr . , diverse Effekten 6 315 165 ( + 2 860 499 ) Kr . , Effek
ten des Sicherheitsfonds 1 807 755 ( + 49 635 ) Kr . , Effekten des Pen
sionsfonds 1 421 817 ( + 354 625 )Kr . , Hypothekardarlehen 2

7 449 463

( - I 504 183 ) Kr . , Kommunaldarlehen 1
1 413 902 ( + 63 719 ) Kr . ,

Debitoren 9
9

752 574 ( + 36 588 574 ) Kr . , Warenabteilung , Tabak
und Warenvorräte 2 321 228 - I 241 276 ) Kr . , Immobilien i 821 192

( - 1
2

527 ) Kr . , Summe der Aktiven 173 955 129 ( + 32 379613 ) Kr .

Passiven : Aktienkapital 1
4

000 000 Kr . (unverändert ) , Reservefonds

4 672 567 ( + 192 215 ) Kr . , Sicherheitsfonds der Pfandbriefe 1 807 755

( + 49 635 ) Kr . , 3 prozentige 20jährige Pfandbriefe im Umlaufe

270 800 ( - 1 090 800 ) Kr . , 5 prozentige 30jährige Pfandbriefe im

Umlaufe 1
2

129 600 ( - 367 000 ) Kr . , 4 ' / , prozentige 33 jährige Pfand
briefe im Umlaufe 1

4

936 500 ( - 245 700 ) Kr . , 5 prozentige 3
0 jäh

rige Kommunalobligationen im Umlaufe 7 896 500 ( - 217 200 ) Kr . ,

44 /2prozentige 3
0 jährige Kommunalobligationen im Umlaufe 2037 900

( - 39 300 ) Kr . , verloste , noch nicht eingelöste Pfandbriefe und Kom
munalobligationen i 467 000 ( + 800 800 ) Kr . , Pfandbrief - und Kom
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munalobligationszinsen 609 766 ( - 7269) Kr., Akzepte im Umlaufe
6 549 047 ( + 4 336 812 ) Kr., Kreditoren 103 942 839 ( + 28 585 091 )
Kr., unbehobene Coupons von Aktien , Pfandbriefen und Kommunal
obligationen 49 237 ( - 54 376 ) Kr., Pensionsfonds 1443 843
( + 164 467 ) Kr., Reingewinn 2 141 775 ( + 272 237 ) Kr ., Summe der
Passiven 172 955 129 ( + 32 379 613) Kr.

Bulgarien .
Das industrielle Bulgarien .

Von H. B. Balkanski ,
Generalinspektor beim Ministerium des Handels, des Gewerbes und

der Arbeit in Sofia . 1)

Seit einigen Jahrzehnten wird bei uns intensiv auf die Organisation

unserer Volkswirtschaft gearbeitet . Zu diesem Zwecke wurden gün
stige Bedingungen zur Entwicklung und Einführung der Technik
geschaffen – namentlich vervollkommnete Geräte und Maschinen ,

zu demselben Zwecke ist man auch stets bemüht, das Niveau der
wissenschaftlichen Technik zu heben . Man darf sogar behaupten ,

daß unsere heutige Industrie das Ergebnis des im Jahre 1909 geschaf

fenen Gesetzes zur Förderung des einheimischen Gewerbes is
t
.

Dadurch , daß dieses Gesetz die eben entstehende Industrie unter
stützte und förderte , schuf es sie so , wie wir si

e

heute finden .

Auf Grund der Bestimmungen dieses Gesetzes genießen allgemeine
und spezielle Begünstigungen folgende zehn Gewerbegruppen : für
Nahrung , Getränke und Verpflegung ; Textile ; Bergwerke ; Metalle ;

Steinbruch und Verarbeitung von Bodenmaterialien ; Chemikalien ;

Leder ; Holz und Möbel ; Papier ; Elektrizitätswerke .

Z
u

diesen Gewerbearten müssen wir noch d
ie Handwerkerkorpo

rationen hinzufügen , die den Charakter kleinen Gewerbes aller Art
zeigen . In der Dauer von fünf Jahren is

t

das Zuwachsprozent folgen

des : Keramik 214 % , Metalle 209 % , Elektrizitätswerke 150 % , Berg

werk und Steinbruch 1
5
0
% , Papier 100 % , Nahrung und Getränke

8
1
% , Chemikalien 8
0
% , Leder 50 % ,Holz 5
0
% , Textile 3
0
%

Weit verbreitete Gewerbezweige unter dem besonderen Schutze
des Gesetzes sind das Gewerbe für Nahrungsmittel , für Getränke
und Verpflegung (Mühlen , Bierbrauereien und Brennereien , Zucker
und Zuckererzeugnisse , Teigprodukte und Konserven ) . Erstklassige
Mittelpunkte der industriellen Produktivität in ganz Bulgarien sind
die Bezirke Sofia und Tirnowo .

1 ) Aus Nr . 3 der neugegründeten in Sofia erscheinenden bulgarischen

Zeitschrift Obscht Progled (Allgem . Rundschau ) .
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16,0 ,,

Ein bezeichnender und erfreulicher Zug unserer industriellen Er
zeugung liegt darin , daß si

e nicht konzentriert ist , sondern e
in dichtes

buntes Netz über das ganze Land bildet . Dies entspricht zweifellos
dem Bilde Bulgariens , welches noch e

in vorwiegend landwirtschaft

liches Land mit ungenügend dichtem Eisenbahnnetz is
t
. Wir führen

nur Mehl und Zucker aus , und die anderen Erzeugnisse der einhei
mischen Industrie werden im Lande konsumiert ; esmuß ihnen daher

e
in lokaler Charakter auferlegt werden .

Das Verhältnis zwischen der Zahl der Gewerbeanstalten und dem

in ihnen eingelegten Kapital wird in folgender Tabelle gezeigt :

Prozentzahl Prozent des
der Anstalten Kapitals

Nahrung , Getränke , Verpflegung . . . 4
0
% 5
1 , 0 %

Textilindustrie . . . . . . . . . . . .

Chemikalien . . . . . . . . . . . 4 , 0 , ,

Leder . . . . . . . . . . . . . 2 , 5 , ,

Holz . . . . . . . . . . . . . 2 , 5 , ,

Metalle . . . . . . . . . . . . 3 , 0 , ,

Keramik . . . . . . . . . . 3 , 0 , ,

Bergwerke , Steinbruch . . . . . 6 , 0 , ,

Papier . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 0 , ,

Elektrizitätswerke . . . . . . . . . . 1 , 1
0 , 0 , ,

100 % 100 , 0 %
Mit Ausnahme der Textilindustrie , deren Prozentzahl fast mit dem
Maschinenkapital übereinstimmt , schwanken die anderen Gewerbe
zweige ziemlich stark – namentlich weisen si

e

d
ie Tendenz einer

größeren Zahl Fabriken mit kleinerem Kapital auf . Solche Gewerbe
arten sind z . B . die für Leder , für chemische Produkte , für Metalle
für Holz und für Keramik .

Z
u

den industriellen Unternehmungen zählen wir auch d
ie Hand

werkerkorporationen , die bis 1909 fast nicht existierten , während wir
heute (bis 1914 ) deren 1

6 haben , von denen 2 in Liquidation , I ohne
Gewerberzeugnisse und 1

3

in Tätigkeit sind . Der Erzeugung nach
werden sie folgendermaßen eingeteilt : 3 für Verarbeitung von Roh
fellen , 2 für Schuhwerk , 3 für Wagen - und andere Metallerzeugnisse ,

I für Kupfer , i für Leder , i für Seidengewebe , i für Holzmöbel .

Alle haben e
in

in Maschinen und Geräten eingelegtes Kapital von
390 000 Lewa . Sieben dieser Korporationen bedienen sich mechani
scher Triebkraft , die übrigen – des Handbetriebs .

Zum Schluß führen wir einige der wichtigsten Bedingungen a
n ,

unter welchen sich unsere Volksindustrie richtig stabilisieren könnte ,
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und unter welchen si
e künftig a
ls Überbau unserer intensiven moder

nen landwirtschaftlichen Produktivität d
ie uns notwendige volks

wirtschaftliche und ökonomische Unabhängigkeit sichern kann :

1 . Rationelle und gewissenhafte Anwendung der Gesetze zur För
derung der einheimischen Industrie :

2 . Umarbeitung und Anpassung des Gesetzes für Frauen - und
Kinderarbeit a

n unsere Bedürfnisse ;

3 . Versorgung unserer Industrie mit billigem , sicherem , regel
mäßig geliefertem Brennmaterial . Bau von Eisenbahnen zu einer

rationellen Ausnützung unserer Kohlenbergwerke ;

4 . Erhöhung der Zolltarife gewisser Artikel und Ermäßigung

unserer Eisenbahntarife ;

5 . Gesunde und wohlüberlegte Organisation der Professionen und
Handwerker in Musterwerkstätten und Schulen , ohne die wir niemals
geschickte Arbeiter und Lehrer (Instruktoren ) haben werden , um

die intensive Fabrikarbeit anzubringen .

Den heutigen Krieg kann man auch einen Krieg der Arbeit und

des Kapitals nennen , oder vielmehr der noch nicht organisierten

Arbeit mit dem herrschenden Kapital . Wir sind die Augenzeugen
aller der Erschöpfungen und aller der Not , die jetzt große und kleine
Staaten erfahren : sie besitzen weite , ausgedehnte Gebiete und hungern ;

verfügen über Naturkräfte und -schätze und leiden unter dem Mangel

a
n

Rohstoffen und Lebensmitteln für ihr Volk und ihre Armee .

Möge uns also der Krieg das lehren , was wir künftig zu tun haben :

in erster Linie unsere Volksindustrie zu organisieren , damit sie zum
Träger einer festen und mächtigen ökonomischen und volkswirt
schaftlichen Zukunft eines großen Bulgariens werde und Bulgarien

zum entscheidenden ökonomischen und politischen Faktor unter den
Balkanstaaten mache .

Über die Rosenkultur .

Von Dobri Danailow , Ackerbauinspektor zu Kotel (Bulgarien ) .

Die feinduftende Rose ist das geliebteste Kind des Morgenlandes .

Von d
a aus wurde si
e

mit der Zeit in allen Teilen der Welt verbreitet .

Als Zierpflanze ist sie überall bekannt ; aber man baut sie auch garten
mäßig wegen ihres unersetzbaren ätherischen Produktes , des Rosen

öles . Klima - und Bodenverhältnisse des Zarentums Bulgarien sind
ausgezeichnet geeignet für die Kultur der besten Rosenarten , deren
Rohprodukte e

s zur Herstellung des Rosenöls seit langer Zeit wirt
schaftlich ausnützt .

Die hohe und lange Gebirgskette des Balkans (Stara -Planina buig . )

zerlegt mein Vaterland in zwei klimatisch streng geschiedene Teile :

Nord - und Südbulgarien . Während die erstere Hälfte einem aus den

Balkan -Revue . IV , 2 .
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russischen Steppen kommenden kalten Winde ausgesetzt ist , bleibt
die letzte dagegen geborgen und geschützt vor diesen . S

ie hat daher
einen warmen und mäßigen Winter und den für das Wachsen und
Gedeihen der prächtig blühenden Rosenarten günstigsten Sommer ,

nämlich der roten Rose (Rosa damascena ) und der weißen (Rosa
alba ) , die als Krone der heimischen Landwirtschaft betrachtet werden
können . Schon vor mehr als 2000 Jahren hatte der berühmte grie
chische Geschichtsschreiber Herodot die erste Gartenrose in Mydas

(Mazedonien ) gesehen und beschrieben . Heute zählt man ungefähr
4000 Rosenarten , die alle aus der wilden Rose (Rosa canina ) ent
standen sind .

Die Statistik des Zarentums Bulgarien für das Jahr 1912 zeigt ,

daß von der gesamten landwirtschaftlich bebauten Fläche ( 3 385 093
Hektar ) die Rosengarten 0 , 19 % ausmachen ( 7 907 Hektar ) . Die
Rosenblütenblätter betrugen in der Zeit von 1906 bis 1910 jährlich
durchschnittlich über 12 000 kg und die daraus gewonnenen Muskals

( je 5 g ) über 730 000
Die Städte Kasanlik und Karlowo und ihre Umgebung liefern

den größten Teil der gesamten Rosenölerzeugung Bulgariens . Die
Stadt Kasanlik , deren Name aus dem Destillationsapparat , dem
Kessel (türkisch : Kasan ) , entstanden is

t , besitzt die günstigsten
natürlichen Verhältnisse für die Rosenkultur . Hier brauchen die
Rosensträucher im Winter nicht , wie man e

s bei den Weingärten

zu tun pflegt ,mit einer Schicht Erde bedeckt zu werden . Kälte und
Winde können sie nicht beschädigen . Wenn im Frühling die Luft
der ganzen Umgebung von Kasanlik mit jugendfrischem wohlriechen
den Rosenblütenduft gesättigt ist und die schönen Mädchen mit
Rosenkränzen a

m Kopfe während der Erntezeit (Monat Mai ) ihre
Volkslieder ertönen lassen , könnte die segensreiche Gegend mit dem
Paradiese wetteifern . Die Stadt selbst liegt nämlich in der Mitte
des berühmten Tundschatales , wo der wahre Naturfreund sieht und
empfindet , was Auge und Herz verlangt .

Die Gewinnung des Rosenöls geschieht nach Dr . A . G . Kurudschew
sehr einfach . Die Rosenblätter werden mit einer bestimmten Menge
Wasser in einen kupfernen Kessel , der die Form einer Flasche hat ,

geschüttet , unter welchem Feuer brennt . Auf dem Flaschenhals wird
luftdicht schließend e

in Rohr befestigt , das sich zuerst zwiebelförmig
erweitert und dann schräg nach unten gerichtet ausläuft und hierbei
durch kaltes Wasser geleitet wird . Aus einer engen Öffnung tropft
die destillierte Flüssigkeit heraus und wird dann zum zweitenmal
destilliert . Das Rosenöl schwimmt obenauf , wird abgeschöpft und

in Glasflaschen (den Muskals ) dicht verschlossen . Zu 1
0
— 2
0 kg

Rosenblättern nimmt man 3
0
— 4
0

1 Wasser und bekommt dann
ungefähr d

ie Hälfte des Gewichtes Rosenwasser .

Die Ausfuhr in einem Jahrzehnt gibt folgendes Bild :

Jahr
1900

1901

1902

1903

Gewicht in k
g

5 346

3 027

3 676

6 210

Wert in Lewa

3 707 943

2 140 538

2 609 159

3 734 950
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Jahr
1904

1906

1907

1908

1909

Gewicht in kg

4 394

7 098

5 295

4611
6052

Wert in Lewa

2 741 038

4 521 124

4 642 102
4231 761
3 707 009

Die Rosenölgewinnung Bulgariens ist für die Bewohner eine große
Einnahmequelle . Moderne Destillationsverfahren sind aber noch
wenig eingeführt worden . Die primitive Destillation wirkt hemmend
auf die Güte und Quantität des Oles. Die vielfach übliche Genossen
schaftsdestillation ist für Güte und Menge des Olproduktes sehr
geeignet und könnte beitragen , durch Ankauf moderner Destillations
einrichtungen die Rosenölgewinnung zu fördern . Der Balkan - und
Weltkrieg hemmen natürlich den rationellen Rosenbau für kurze
Zeit ; aber der segensreiche Boden Bulgariens wird bald wieder mit
Rosen geschmückt sein , wie es vor 40 Jahren der berühmte deutsche
Balkanreisende v. Kanitz gesehen und poetisch beschrieben hatte .
Da das Rosenöl eine Erwerbsquelle der Bewohner von einigen
Ortschaften ist , hatte die Regierung entsprechende Maßnahmen zur
Unterstützung der Gewinnung getroffen . Das Öl wird vielfach durch
den Extrakt von Pelargonium rosodorum gefälscht , wogegen die
Regierung strenge Maßregeln traf.
Die Handelskammer zu Philippopel hatte besonders ihre Auf

merksamkeit den Produzenten zugewandt, indem sie eine besondere
Abteilung für die Rosenbebauung schuf. Diese Handelskammer ist
als Auskunftsstelle für Ausfuhr und Verkauf von Rosenöl tätig ,
erteilt Vorschläge in bezug auf Verbesserung des Produktes, sucht
die einzelnen Bebauer wirtschaftlich selbständig zu machen und
prüft die von anderer Seite gemachten Vorschläge auf ihre Ausführ
barkeit und Zweckmäßigkeit .
Ihre Aufgaben sind : 1. Besserung der Güte des Rosenöls , 2. Rechts

schutz gegen Verfälschung , 3. Krankheitsbekämpfung nach dem
gegenwärtigen Stand des Pflanzenschutzes , 4. Einführung moderner
Destillationsverfahren , 5. Vereinigungen von Rosenzüchtern zum ge
meinsamen Verkauf des Produktes , 6. Versicherung gegen Hagel
schlag , 7. Gründung von Kreditgenossenschaften .

Die bisherigen Erfolge müssen ein Ansporn sein , den Wohlstand
des mächtig aufstrebenden Zarenreichs Bulgarien auch durch die
Rosenölgewinnung zu steigern . (Deutsche Balkan -Ztg ., Sofia , 19. 4. 17.)
Arbeiterschutz während des Krieges . Das „, Echo de Bulgarie " vom

30 . April 1917 veröffentlicht nach dem bulgarischen Amtsblatt vom
24 . April das Gesetz über die Entlohnung der Arbeiter und Ange
stellten in Privatunternehmungen während des Krieges . Es hat
folgenden Wortlaut :
1. Sämtliche in Privatunternehmungen (Fabriken , Werkstätten ,

Bergwerken , Geschäftshäusern , Banken usw .) beschäftigten Arbeiter ,
Angestellte und Agenten , die auf Grund der allgemeinen Mobil
machung vom 10. September 1915 zu den Fahnen einberufen sind ,

behalten das Recht auf ihre Stellen auch nach der Mobilisierung .
Der Arbeitsvertrag kann – in Fällen , die vom Handelsrecht nicht

8*
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geregelt sind — nach der Demobilisierung von der einen oder der
anderen Partei durch 15 tägige Kündigung gelöst werden .
2. Die privaten Fabriken und Unternehmungen , die während des
Krieges im Betriebe sind , sollen ihren eingezogenen Arbeitern , Ange
stellten und Agenten die Hälfte der Entlohnung , die si

e

vor der
Mobilmachung erhielten , weiter zahlen , vorausgesetzt , daß diese
Arbeiter und Angestellten bei ihnen oder bei anderen 3 Monate vorher

in Arbeit waren . Diese Verpflichtung findet keine Anwendung auf
die Unternehmer und Geschäftsleute , die , obwohl während des Krieges
beschäftigt , keine Profite machen , sondern lediglich ihr Auskommen
haben .

Die Arbeiter und Angestellten , die während des Krieges fü
r

die

Armee arbeiten und vom Staat eine Entlohnung von über 1
5
0

Franken
monatlich erhalten , genießen nicht die Vorteile dieses Gesetzes .

Die durch dieses Gesetz geschaffenen Rechte übergehen auf Erben
der im Kriege Gefallenen bis zur Demobilisierung .

Die Kriegsunterstützungen des Staates an die Soldaten und ihre
Familie berühren nicht die Bestimmungen dieses Gesetzes .

3 . Die Entlohnung der während des Krieges in privaten Unter
nehmungen beschäftigten Arbeiter , Angestellten und Agenten wird
nach den örtlichen Umständen um mindestens 5

0
% erhöht ; als Grund

lage wird die vor dem Kriege gezahlte Entlohnung betrachtet .

Die im Laufe des Krieges bereits gemachten Lohnerhöhungen

werden bei der Festsetzung der neuen Entlohnungen in Rechnung

gesetzt .

Angestellte und Agenten , deren monatliches Gehalt sich auf über
300 Franken beläuft , genießen nicht die Vorteile dieser Bestimmung .

Die Monatsgehälter von weniger als 300 Franken dürfen nach Vor
nahme der Gehaltserhöhung den Betrag von 300 Franken nicht über
steigen .

4 . Es wird – je nach den Lebensbedingungen - eine Mindest
entlohnung festgesetzt für sämtliche Arbeiter , Angestellte und Agenten
aller privaten Unternehmungen und Geschäfte , die für den Staat oder
für andere öffentliche Anstalten arbeiten .

5 . Das Arbeitsamt des Ministeriums der Arbeit , der Industrie und
des Handels wird mit der Ausführung dieses Gesetzes betraut . Zu

diesem Zwecke ernennt e
s

d
ie nötige Anzahl von Ausschüssen , die

aus je einem Vertreter des Ministeriums , der Unternehmer und der
Arbeiter bestehen sollen ; die Unternehmer bzw . die Arbeiter bezeich
nen die Personen , die sie als Vertreter haben möchten und das Ministe
rium ernennt sie . Die Ausgaben für die Ausschüsse werden aus den
Fonds der Arbeiterversicherungen gedeckt . Der Staatshaushalt vom
Jahre 1918 wird einen Kredit erhalten zum Zwecke der Rückzahlung

a
n

die Arbeiterversicherungen .

6 . Die Ausschüsse nehmen Protokolle auf über die Vergehen gegen
dieses Gesetz ; auf Grund der Protokolle belegt das Ministerium des
Handels , der Industrie und der Arbeit die Gesetzübertreter mit Geld
strafen bis zu 1000 Franken , die den Fonds der Arbeiterversicherungen
zugeführt werden .

Reisanbau . Die Wasserverwaltung im Ministerium für Landwirt
schaft und Domänen hat für den Anbau von Reis e
in Terrain von
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1950 ha in dem Gebiete von Tatar -Pazardjik und ein anderes von
36 20 ha im Gebiete von Plovdiv zur Verfügung gestellt . Man nimmt
an , daß im laufenden Jahr der Reisanbau an den Ufern der Maritza
erheblich vermehrt werden kann .
Verband der Konsumgenossenschaften . Die Zentral -Genossenschafts
bank bereitet d

ie Fusion und Vereinigung aller Konsumgenossen
schaften vor .

Viehzucht . Das Zentralkomitee für allgemeine Fürsorge hat eine
Verordnung herausgegeben , welche den Einkauf von kleinem und
großem Hornvieh für Zuchtzwecke regelt . Diese Verordnung ent
hält auch genaue Anweisung über Ernährung des Viehes und bestimmt
Belohnungen für die besten Ergebnisse der Viehzucht .

Salzgewinnung . Das Zentralkomitee für allgemeine Fürsorge hat
einen Ausschuß ernannt , der die Ertragfähigkeit der Meeressalinen

in Bulgarien zu studieren hat . Dieser Ausschuß hat nun seine Arbeiten
beendet und einen Bericht darüber verfaßt , aus welchem hervorgeht .

daß d
ie bulgarischen Salinen bei einer planmäßigen Arbeit dieses

Jahr einen Ertrag von 3
0
— 5
0 Mill . kg Salz liefern können .

Maschinen aus Deutschland . Das Handelsministerium wird , wie
die „ Deutsche Balkan -Zeitung “ ( 3 . 4 . 1917 )mitteilt , einige höhere Be
amte der Kohlenbergwerksabteilung nach Deutschland entsenden ,

u
m dort verschiedene Maschinen und Instrumente zur Verbesserung

der Bergwerksanlagen Pernik , Bobowdol , Maritza und Trewna ein
zukaufen .

Montenegro .

Die Volkszählung , welche durch d
ie
k . u . k .Militärverwaltung in den

besetzten Gebieten Montenegros für die Zivilbevölkerung im Jahre 1916
vorgenommen wurde , ergab eine Einwohnerzahl von zusammen
437 354 , hiervon entfallen auf die männliche Bevölkerung 216 747
und auf die weibliche 220 607 Einwohner . Auf den Quadratkilometer
entfallen zusammen 2

9 Einwohner , und zwar im Durchschnitt14 männ
liche und 1

5

weibliche .

Ernte -Verteilung . Das k . u . k . Militärgeneralgouvernement ver
öffentlicht eine überall plakatierte Kundmachung , worin darauf
aufmerksam gemacht wird , daß der Ernteertrag von Montenegro
bisher für die Bevölkerung alljährlich ungenügend und deren Er
nährung infolgedessen eine schwierige Aufgabe war . Die Ursache
dieses das ganze Land betreffenden Ubels liege darin , daß der Anbau

in nicht genügender Weise vorgenommen werde , obwohl sich in

Montenegro so viel anbaufähige Grundflächen befinden , daß sich das
Land ganz allein erhalten könnte . Pflicht jeden Grundbesitzers sei

e
s daher , alle seine zum Anbau geeigneten Grundstücke zu bebauen .

Die Militärbehörden werden jeden Bewohner dabei soweit als mög
lich unterstützen . In der Kundmachung heißt e

s dann weiter :

Damit jeder Grundbesitzer , der im Anbau fleißig war , auch einen
Teil seines Überschusses nach eigenem Ermessen im Lande ver
kaufen könne , wird in diesem Jahre die Erntesperre nicht vorge
nommen werden . An deren Stelle wird für d

ie Ernährung der Be
völkerung , die keinen Grund und Boden hat , jeder Kreis im Ver
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hältnis zu seiner Anbaufläche nur ein vorausbestimmtes Kontingent
an Brotfrucht gegen angemessene im Verordnungswege zu bestim
mende Preise abzugeben haben . Diese Kontingente werden inner
halb drei Wochen nach der Ernte gegen sofortige Bezahlung abzu
führen sein . Jeder Produzent wird daher , wenn er seine Grundstücke
fleißig bebaut hat , nach Abschlag des eigenen Bedarfes an Getreide
für die Zeit bis zur nächsten Ernte und seines Saatgetreides für den
neuen Anbau von dem verbleibenden Überschuß beiläufig die Hälfte
für die Nichtproduzenten gegen Bezahlung abgeben müssen , während
er den Rest innerhalb Montenegros frei verkaufen kann . Wird jedoch
von den Grundbesitzern der Anbau vernachlässigt , dann werden sie
eine geringe Ernte haben , müssen aber dennoch das vorgeschriebene
Kontingent abgeben . Es liegt daher im Interesse jedes Produzenten ,

so viel als möglich anzubauen . Die Kundmachung enthält sodann
Detailbestimmungen über die verschiedenen Produkte des Kontingents
und die Strafbestimmungen im Falle der Nichtbefolgung der Vor
schriften .

Förderung des Tabakbaus . Das k. u . k. Militär-Gouvernement er
läßt neue Bestimmungen über den Tabakbau . Jedes Dorf des zum
Tabakbau bestimmten Gebietes muß wenigstens ein Areal mit Tabak
bebauen , um das Tabakbaurecht zu erwerben . Der einzelne Tabak
pflanzer darf nicht weniger als 250 qm Tabak anbauen . Die Bewilli
gungen zum Tabakbau werden nur auf ein Jahr erteilt . Die Tabak
blätter werden in fünf Klassen eingeteilt . In der ersten Klasse wird
das Kilogramm mit 4,50 Kr., in der zweiten mit 3,40 , in der dritten
mit 2,20 , in der vierten mit 1,50 , in der fünften mit 0,70 und Abfälle
mit 0,20 Kr. bezahlt . Das Militär -Gouvernement behält sich das
Recht vor, die Pflanzer je nach der Menge und Qualität der ab
gelieferten Tabake durch Zuweisung von Lebensmitteln zu berück
sichtigen .

Rumänien .
Organisation eines Wirtschaftsverbandes . Die Militärverwaltung

in Rumänien richtete an die landwirtschaftliche Bevölkerung nach - :
stehende Bekanntmachung :
Mit Einverständnis der Militärverwaltung wurde in Bukarest ein
Verband gegründet , dem sowohl die Militärbehörden , als auch die
rumänischen Behörden und Vertreter der landwirtschaftlichen Kreise
angehören .

Die Interessen der Militärverwaltung und der rumänischen land
wirtschaftlichen Bevölkerung sind d

ie gleichen : Beide wünschen ,

daß der Boden mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ausgenützt
wird und seine Erzeugnisse zur Verwertung gelangen . Diese Ver
wertung besteht darin , daß nach Sicherstellung der Bedürfnisse der
Bevölkerung die Überschüsse gegen Bezahlung der Militärverwaltung

in Rumänien abgeliefert werden . Die Militärverwaltung wünscht ,

daß das rumänische Volk bei seiner Versorgung und bei der Ver
wertung seiner Bodenerzeugnisse mitsprechen soll . Sie hat daher
den Rumänischen Wirtschaftsverband errichtet , um den Interessenten
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Gelegenheit zu geben , ihre Wünsche vorzubringen , hierüber sich zu
beraten und eventuelle Gegensätze auszugleichen .
Der Verband besteht neben den Militärbehörden aus dem rumä

nischen Ministerium des Innern , Ministerium für Landwirtschaft und
Domänen , den landwirtschaftlichen Syndikaten und den Volks
banken und Bauerngenossenschaften . Der Sitz is

t

in Bukarest mit
Nebenstellen bei den Distrikts - und Etappenkommandanturen .

Die erste Aufgabe des Verbandes is
t , die noch heute im Lande

befindlichen Vorräte festzustellen und gleichzeitig zu ermitteln ,

welche Menge bis zur neuen Ernte zur Ernährung der Bevölkerung
benötigt wird , um darnach die überschüssigen Mengen festzulegen
und den Abschub zu regeln . Diese Bestandsaufnahme wird in den
nächsten Tagen erfolgen .

Die landwirtschaftliche Bevölkerung wird aufgefordert , den mit
der Bestandsaufnahme betrauten Organen des „ Rumänischen Wirt
schaftsverbandes “ die genauen Quantitäten anzugeben . Von den

auf diese Weise ermittelten Vorräten wird der Produzent nur so viel
abzuliefern haben , als nach Sicherstellung des eigenen Bedarfes übrig

bleibt . Verheimlichungen ziehen daher , außer den schweren Strafen
und Requirierungen ohne Bezahlung der nicht angemeldeten Mengen

- eineMaßnahme , welche die Militärverwaltung rücksichtslos durch
führen wird , die für die Allgemeinheit unangenehmen Folgen nach
sich , daß bei nicht wahrheitsgetreuen Angaben und dadurch unge
nügendem quantitativen Resultat der Bestandsaufnahme eine all
gemeine Reduzierung des Verbrauches notwendig wird .
Die Militärverwaltung macht auch heute schon auf die Wichtig
keit der raschen Einbringung der neuen Ernte aufmerksam . Jeder
Landwirt , ob Großgrundbesitzer , Pächter oder Bauer , muß unbedingt
hierfür alle Vorkehrungen treffen . Dazu gehört Instandsetzung
und Beschaffung der zum Schnitt und Drusch notwendigen Gerät
schaften , Maschinen und Zubehörteile , Sicherstellung der Arbeits
kräfte und Zufuhrmittel .

Die Militärverwaltung ist auch ihrerseits nach Möglichkeit bereit ,

fehlende Geräte und Bestandteile beizuschaffen und sind Anforde
rungen bei den örtlichen Militärstellen mit genauen Angaben sofort
bekanntzugeben .

Es is
t

der Militärverwaltung zur Kenntnis gelangt , daß auch
jetzt noch Gerätschaften , Maschinenteile und insbesondere Riemen
versteckt gehalten werden . Eine weitere Verheimlichung ist zum
Nachteil der Allgemeinheit und wird von der Militärverwaltung
auf das schärfste bestraft werden .

Die Militärverwaltung beabsichtigt für schnelle Ablieferung von
Waren der neuen Ernte eine Prämie zu zahlen , deren Höhe noch
besonders bekanntgegeben wird . Jeder kann sich schon heute diese
Prämie sichern , indem e

r alle Vorkehrungen trifft , die einen raschen
Schnitt und Drusch der neuen Ernte ermöglichen .

Die Zahlung einer Prämie soll jedoch niemandem dazu Veran
lassung geben , das alte Getreide zurückzuhalten , um sie als neue

Ernte zu höherem Preis abzuliefern . Bekanntlich is
t

altes Getreide
selbst bei Beimischung kleinster Mengen von der neuen Ernte leicht

zu unterscheiden . Derartiges Verhalten würde streng bestraft wer
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den und unentgeltliche Einziehung der Getreidebestände nach sich
ziehen . Daher sind die jetzigen Vorräte an altem Getreide unbedingt
restlos bei der jetzigen Bestandsaufnahme anzugeben .
Maßnahmen in den besetzten Gebieten . Schon vor einiger Zeit ist
der öffentliche Personen - und Gepäckverkehr auf den
Eisenbahnen mit Ausnahme weniger Strecken , die aus erklärlichen
militärischen Gründen für den Zivilverkehr gesperrt bleiben , aber in
Ausnahmefällen auch benutzt werden dürfen , zugelassen worden ,
während bis dahin die Bevölkerung die Eisenbahnen nur mit beson
derer Genehmigung benutzen konnte . In den letzten Wochen sind
auch sämtliche Volks - , Mittel - und Handarbeitsschulen
wiedereröffnet worden . Der Unterricht findet nach den bestehenden
rumänischen Schulgesetzen statt. Die rumänischen Ministerien werden
durch hervorragende rumänische Persönlichkeiten , gewesene Minister
usw . verwaltet . Die großen Banken sind durch die Militärverwaltung
aufgefordert worden , die normalen Geschäfte wiederaufleben zu lassen .
Die Banken , wie Banca Generala Romana , Banca Agricola , Bank of
Roumania Limited , Banca Sberkowitz haben sich entschlossen , Ein
lagen mit einer Verzinsung bis zu 5 % entgegenzunehmen . Sämtliche
Restaurants , Cafés und Varietés sind geöffnet , ebenso die
Theater und Kinematographen . Im Nationaltheater spielt
außer der rumänischen auch eine deutsche Truppe , im Lyrik - Theater
das bekannte rumänische Operettenensemble . Alle Lokale und

Theater werden stark besucht . Der Straßen - und Geschäfts
verkehr ist rege .
Ernteaussichten . Über den Herbstanbau im besetzten Rumänien

war man längere Zeit im unklaren . Erst nach der Schneeschmelze
konnte im April genauer festgestellt werden , ein wie großer Teil
des Ackerlandes im vergangenen Herbst bestellt wurde. Das Er
gebnis war über Erwarten gut. Ungeachtet der Wirren der ersten
Kriegswochen scheint die rumänische Regierung darauf gedrungen

zu haben , daß die Bebauung der Acker damals mit Hochdruck be
trieben wurde . Mehr als ein Drittel des gesamten Ackerlandes ist
nämlich im Herbst bestellt worden . Trotz des strengen und späten

Winters hat die Saat keinen nennenswerten Schaden erlitten . Die
Wintersaat steht zur Zeit mindestens normal. Die Frühjahrsbestel
lung , die durch d

ie Militärverwaltung unter Mitwirkung der rumäni
schen Landwirte sehr gefördert wurde , wird spätestens Mitte Mai
vollständig beendet sein . Rumänische Landwirte und aus den Ländern
der Zentralmächte zugezogene Fachleute haben dafür gesorgt , daß

die Mängel und Schwierigkeiten , die sich naturgemäß in Kriegszeiten

beinerkbar machen , beseitigt wurden . Ruinänische Bauern haben
zusammen mit kommandiertem Militär und Gefangenen fleißig ge
arbeitet . Das Gesamtresultat der Bebauung im Verwaltungs
gebiet , das sich aus den genau kontrollierten Berichten der Be
zirkslandwirte ergibt , übertrifft die Erwartungen . Das Wetter
ist seit Anfang April für das Gedeihen der Saat recht günstig , so

daß bei weiterem normalen Verlauf im besetzten Rumänien eine
Getreideernte zu erwarten ist , die mindestens der Durchschnittsernte
entspricht .
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Serbien .
Maiskultur.

Von Dr . Graf Franz Dezasse , Professor der Landwirtschaft ).
Bei der hohen Bedeutung , di

e

der Maispflanze (Zea Maïs , Tür
kenweizen , Kukuruz usw . ) in der Landwirtschaft Serbiens zukommt

(wird si
e

doch auch unter normalen Verhältnissen auf mehr als der

Hälfte der Ackerfläche angebaut ) , dürfte e
s

von allgemeinem Inter
esse sein , über deren Eigenschaften und Kulturarten das Wissens
werteste mitzuteilen .

Ebenso wie unsere übrigen Getreidearten , gehört der Mais zu den
Gräsern . Da er jedoch während der Vegetationsperiode einer inten
siveren Bearbeitung bedarf , wird e

r meistens nicht zum Getreide ,

sondern zu den Hackfrüchten gezählt . Von den Gräsern unterscheidet

e
r

sich auch dadurch , daß bei ihm die Blütenstauden nach Geschlech
tern getrennt vorkommen , indem die weibliche Blüte , aus der sich

die Fruchtkolben entwickeln , in den Blattachseln des Stengels unter
gebracht is

t , wohingegen d
iemännliche Blüte a
m Gipfel des Stengels

die Fahne bildet , von wo aus si
e

ihren Blütenstaub (Pollen ) auf die
umliegenden Pflanzen ausstreut und hierdurch die weiblichen Blüten

befruchtet .

Aus diesen Blütenstauden entwickelt sich der Maiskolben , der ,

mehr oder weniger spindelförmig , besser oder schlechter mit Körnern
besetzt is

t
. Je besser der verfügbare Raum auf der Maisspindel aus

genützt is
t , desto größer wird der Ertrag des Kolbens sein . Es is
t

daher aus diesem Gesichtspunkte wünschenswert , daß d
ie Spindel

lang und dünn se
i
, daß d
ie Körner in geraden , regelmäßigen Reihen

dicht und gedrängt a
n derselben sitzen und auch die Enden der

Spindel vollständig und dicht bewachsen sind . Besonders ertragreich

sind daher jene Sorten , bei welchen d
ie Körner eine lange und keil

förmig ineinandergreifende Form haben und das Gewicht der Körner
dem Kolbengewichte möglichst nahe kommt .

Diese Gesichtspunkte sind auch bei der Auswahl der Kolben a
ls

Saatgut zu beachten , wenn uns solche zu diesem Zwecke zur Ver
fügung stehen .

E
s gibt eine Unzahl von Maissorten , doch sind von den Haupt

sorten nur drei erwähnenswert , da die hierzulande gebauten Sorten

zu diesen gehören :

1 . Der glatte , rundkörnige Bauernmais mit glasharter , gelblicher

Schale , mittelfrüh , etwa Anfang September reifend ;

1 ) Aus den Belgrader Nachrichten . 8 . IV . 1917 .
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2. der in der Form dem Zahne des Pferdes ähnliche Pferdezahn
mais , mit faltiger Oberfläche, gelber, orange oder weiblicher Farbe,

meist spätreifend , und
3. der sehr kleinkörnige , glasharte , frühreifende italienische Mais
(Cinquantino , Pignoletto usw .), dessen Körner dunkelorangefarbig sind .
In friedlichen Zeiten werden wir nun die zu wählende Sorte unseren

wirtschaftlichen Zwecken anpassen und zu der ertragreichsten greifen ,

außer wir wollen das Feld besonders zeitig zur Wintersaat freibekom
men , um den Acker für diese noch gehörig vorbereiten zu können ,

in welchem Falle wir uns zu einermittelfrühen oder ganz frühen Sorte

entschließen werden . Heute liegt die Sache ganz anders , wir müssen
anbauen , was wir haben und steht uns nur die Wahl der Parzelle frei ,

welcher wir das Saatgut anvertrauen , und der Zeitpunkt des Anbaues .
Immerhin werden wir aber gut tun , uns zu überlegen , was wir mit
der vorhandenen Sorte oder Sorten anzubauen gedenken , damit uns
weder d

ie Kultur während der Vegationsperiode noch d
ie Ernte zur

Unzeit in die Quere kommt . Also wird auch der Kreis - oder Bezirks
referent sich zu überlegen haben ,wohin e

r
die zur Verfügung stehenden

Maissorten a
n die Bevölkerung verteilt . Spätreifender Pferdezahn

mais paßt nicht in rauhere Gebirgslagen oder Nordlehnen . Frühreifen
kleinkörnigen Mais werden wir nicht in warme , kräftige Humusböden
geben , wo der spätreifende d

ie doppelte Menge a
n Körnern zu geben

verspricht , hingegen wird dieser bei verspätetem Anbau sehr a
m

Platze sein . Wer also bei Auswahl des vorhandenen Samens mit
Uberlegung vorgeht , wird auch unter den heutigen schwierigen Ver
hältnissen das Richtige treffen . '

Reichliche Nährkraft im Boden verträgt der Mais wie kaum eine
andere Pflanze , lohnt dieselbe mit entsprechenden Ernten , doch
kommt er auch aufminderen Böden weiter , nur gegen Bodennässe ist

e
r

sehr empfindlich , verträgt daher undurchlässigen Untergrund ,

stagnierendes Grundwasser und längere Regenperioden sehr schlecht .

Am besten wird der Mais in tiefer Herbstackerung gedeihen , di
e

im

Frühjahre nicht neuerdings geackert , nur aufgegrubbert oder scharf
geeggt wurde , doch auch eine gut durchgeführte Frühjahrsackerung ,

nicht zu tief und bei günstigem Feuchtigkeitsgrade des Bodens ausge

führt ,wird dem Mais zusagen . Auch in einem Neurisse wird der Mais ge
deihen , wenn er während seiner Vegetation entsprechende Pflege erhält .

Der Anbau der Maiskörner erfolgt a
m besten im Monate April ,

doch können selbst später reifende Sorten noch b
is Mitte Mai in

Serbien anstandslos angebaut werden . Beihalbwegs normaler Witte
rung werden auch spätere Saaten noch tadellos ausreifen .
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Der frühreife , kleinkörnige italienische Mais kann auch noch bis
Mitte Juni gebaut werden , insbesondere wenn der Acker gut vor
bereitet und der Samen vorgekeimt is

t . Zum Vorkeimen wird d
e
r

Samen in Wasser geweicht und sobald e
r gut angequollen is
t , nach

etwa 3
6 - 48 Stunden , gesät . Natürlich darf solch angequollenes

Saatgut nicht in ganz ausgetrockneten Boden gebracht werden , da

e
s sonst nicht weiterkeimt , sondern wieder eintrocknet .

Der Mais wird mit der Reihensämaschine in einer Reihenentfernung

von 5
0
– 8
0

cm gesät , und zwar

5
0

cm beim kleinkörnigen italienischen ,

6
0
— 6
5

cm beim rundkörnigen und

7
5
– 8
0

cm beim Pferdezahnmais .

Ebenso kann der Mais mit sog . Maissakarren gesetzt werden oder
nach der Haue , indem man bei Einhaltung der oben angeführten

Reihenweite in den Reihen auf 30 — 35 cm Entfernung einhackt , in

die entstandene Grube 3 — 4 Körner streut und dieselben mit der auf
der Haue ausgehobenen Erde wieder bedeckt und festtritt .

Beim Setzen mit der Handhaue is
t

e
s vorteilhaft , vorher die Reihen

mit einem Markeur oder Lineator vorzuziehen , damit der Mais dann
gut sowohl mit der Hand a

ls

auch mit einem Hackgerät , Pferdehacke
oder ähnlichem , bearbeitet werden kann .

Die vorteilhafteste Setzart bei größeren Parzellen , di
e

nach allen

Richtungen mit Bezugkraft bearbeitet werden können , ist die sog .
Hermannsche Methode . Zu dieser Kultur wird das gegrubberte , ge
eggte oder frisch geackerte und abgeeggte Feld glatt gewalzt und dann
mit dem Markeur oder Lineator kreuz und quer rechtwinkelig vor
liniiert . An den Kreuzungsstellen der Linien wird der Mais mit der
Haue , wie oben beschrieben , gesetzt und festgetreten .

Bei dieser Methode können die Reihenentfernungen etwas weiter ,

bis zu einem Meter im Quadrat , genommen werden , da man a
n

den

Kreuzungsstellen der Reihen drei Pflanzen belassen soll , di
e

dann

genügend Raum und Licht zu ihrer Entwicklung benötigen . Um diese
drei Pflanzen sicher zu erhalten , wird man in die Pflanzlöcher fünf
oder sechs Körner legen müssen , denn Mäuse , Krähen und sonstige
Schädlinge fordern ihren Tribut .

Bei diesen oben angeführten Saatmethoden is
t

der Bedarf a
n

Saatgut 2
0
— 3
0 kg per Hektar , vorausgesetzt , daß der Anbausamen

vollauf keimfähig is
t
. Bei nicht einwandfreiem Samen is
t

unter allen

Umständen durch eine Keimprobe die Keimfähigkeit festzustellen .

Jedoch wird e
s niemals schaden , diese zu ermitteln , da manchmal

allerdings selten , das Aussehen anscheinend ganz gesunder Mais
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körner trügen kann . Zum Zwecke der Keimprobe wird aus dem Ge
treidehaufen oder den Säcken , deren Keimkraft wir ermitteln wollen ,

von mehreren Stellen eine Handvoll Körner genommen und diese gut

vermengt , um eine Durchschnittsprobe zu erhalten . Aus diesem Ge
menge entnehmen wir ohne Auswahl, so wie dieselben kommen ,

100 Körner . Diese abgezählten Körner legt man zwischen zwei Lagen

starkes Fließpapier , in Ermangelung dessen kann man auch mehrere
Lagen Zeitungsblätter nehmen . Diese werden angefeuchtet und auf
einem Teller an einem warmen Orte stets feucht erhalten . Sobald sich
der Wurzelkeim an den Körnern entwickelt, d . h . einlänglicher ,

weißer, wurmähnlicher Keim aus den eingelegten Körnern hervor
bricht , wird die Zahl der Keime täglich notiert und so etwa zehn
Tage fortgefahren . Die Zahl der entwickelten Keimlinge entspricht

der Prozentzahl der Keimfähigkeit , je mehr sich entwickelten , desto
besser . Sollte die Keimfähigkeit des Saatgutes geringer als 90 von
hundert Körnern sein ,muß eine entsprechende Korrektur , d. h. Ver
mehrung des Saatquantums per Hektar , vorgenommen werden , damit
die Saat keine Lücken aufweise . Je rascher d

ie Keimung vor sich
geht , desto größer is

t

die Keimungsenergie , wonach wir auch auf d
ie

spätere Entwicklung der jungen Pflanzen Schlüsse ziehen können .

Hier in Serbien is
t

e
s vielfach üblich , den Mais breitwürfig auf die

Getreidestoppel oder aufzubrechende Wiese (besser gesagt Unkraut
wildnis ) auszusäen und dann einzuackern . Abgesehen davon , daß
dem Maiskorn auf diese Art ei

n

sehr mangelhaftes Saatbeet geschaffen

wird , is
t

dies auch eine große Saatgutverschwendung , di
e

man unter
den gegenwärtigen Verhältnissen nicht dulden kann . Der Samenbedarf
stellt sich nach dieser Methode auf 80 - 100 kg per Hektar , und wird
die verhältnismäßig sehr dicht aufgehende Saat erst durch nachträg

liches Entfernen der überflüssigen Pflanzen derart schütter gestellt ,

daß die einzelnen Stauden genügenden Vegetationsraum finden .

E
s

läßt sich denken , daß in dieser regellosen Pflanzung eine Be
arbeitung durch Bezugkraft ganz ausgeschlossen , aber auch die
Handarbeit sehr erschwert is

t
. Auch liegt die Versuchung nahe ,

den Mais länger dicht zu belassen , als diesem zuträglich , um mit den
auszujätenden Pflanzen das Vieh möglichst lange zu füttern .

In primitiven Wirtschaftsbetrieben is
t

e
s auch üblich , die Mais

körner bei der Saatackerung , je nach der Sorte und Furchenbreite ,

in d
ie dritte oder vierte Furche einzustreuen und einzuackern .

Die Saat nach dieser Methode , sorgfältig ausgeführt , is
t

jedenfalls

bedeutend besser als die vorerwähnte , besonders d
a

si
e

nicht so viel
Saatgut beansprucht und eine Reihenkultur immerhin ermöglicht .
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Das Anwalzen der Maissaat wird immer gut sein , um d
ie Erde an

die Körner anzupressen und das Keimen zu befördern .

Sollte der Maisacker vor oder während des Aufgehens verkrusten ,

so daß das Durchbrechen der Keimlinge behindert is
t , wird e
in

Obereggen desselben a
m Platze sein .

Sobald die Maispflanze etwa spannhoch gewachsen is
t ,muß die

selbe zum erstenmal behackt werden . Hierbei können gleich die

überzähligen Pflanzen entfernt werden . Bei Maschinensaat sollen
die Pflanzen in den Reihen etwa spannweit einzeln voneinander

stehen , ebenso bei mit der Haue gesetzter Reihenkultur . Nach der

Hermannschen Methode sind , wie schon erwähnt , an den Reihen
kreuzungen drei , evtl . vier Pflanzen zu belassen . Die Gewähr für eine
gute Ernte ist dermöglichst lückenlose Bestand einer jeden Pflanzen

kultur , selbstverständlich auch beim Mais , da nur so die Fläche voll

ausgenützt werden kann .

Wo man fahrbare Hackgeräte hat , wird man auch die erste Hacke
schon mit diesen ausführen und nur das Schütterstellen der Pflanzen

durch Handarbeiter besorgen lassen . Bei der Herinannschen Methode
erfolgt das Hacken kreuz und quer , wodurch die Handarbeit auf e

in

Mindestmaß beschränkt werden kann , indem nur das Jäten knapp

bei den Pflanzen eine Handarbeit erheischt .

Nach der ersten Hacke wird wenigstens noch e
in zweites Behacken

folgen müssen , dochmuß e
in gut behandelter Maisacker stets unkraut

rein erhalten werden und d
ie Oberfläche gelockert sein . Jedenfalls

müssen die Seitentriebe der Maisstaude entfernt werden , da diese
derselben Kraft entziehen , selber aber keine Frucht bringen . Auch
solche Maisstauden , di

e

keinen Kolbenansatz zeigen , müßten , wo
möglich noch vor der Blütezeit , entfernt werden , d

a mangelhafte

Fruchtbarkeit erblich .

Das Anhäufeln der Maisstaude is
t

ganz überflüssig und schwächt

dieselbe nur , da es sie zum Treiben eines neuen Wurzelkranzes an
regt , was eine Kraftverschwendung bedeutet , hingegen d

ie Pflanze

gegen die Einwirkung von Stürmen nicht kräftigt .

Wenn die Maiskolben bereits im Ausreifen sind , kann die obere

Hälfte der Maisstaude unbedenklich abgeschnitten und verfüttert
oder eingesäuert werden . Zu empfehlen aber is

t

dieses Verfahren nur ,

wenn die Reife beschleunigt werden soll oder Futtermangel das vor
zeitige Verwenden der Maispflanzen erfordert .

Dies sind die allgemeinen Grundsätze der Maiskultur . In speziellen
Fällen wird wohl einiges Nachdenken d

ie

zu ergreifende Maßregel

von selbst ergeben .
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Zur Geschichte d
e
r

wirtschaftlichen Entwicklung . In den „ Belgr .

Nachr . “ ( 8 . 4 . 1917 ) findet sich folgende historische Zusammen
stellung : Die Zeit von der Ansiedlung des Serbenvolkes a

m Balkan

bis zum Ende des 1
2 . Jahrhunderts kann ohne weiteres übergangen

werden , weil die Grundbedingung zu einer wirtschaftlichen Entwick
lung fehlte und diese Periode durch unaufhörliche Streitigkeiten und
Fehden zwischen den Stämmen und durch Kämpfe mit den benach
barten Nationen ausgefüllt wurde . Erst mit der Gründung eines selb

· ständigen serbischen Reiches in der zweiten Hälfte des 12 . Jahrhundert
begannen geordnete Verhältnisse einzutreten . Wie überall im damali
gen Europa hatten auch in Serbien die Bauern eine Unmenge von
Pflichten und sehr wenig Rechte . Gebundenheit an die Scholle , Be
schränkungen im Eigentums - und Erbrecht , Frondienste , zahlreiche
Abgaben und andere ähnliche Einrichtungen beweisen den Einfluß ,

welchen Byzanz damals ausgeübt hat . Die wichtigsten und gewinn
bringenden Erwerbszweige der damaligen Volkswirtschaft sowie Han
del , Bergbau und Gewerbe wurden von Fremden betrieben , welche sich
großer Privilegien erfreuten . Neben Ackerbau und Viehzucht war
der Bergbau die Hauptquelle der serbischen Finanzen . Um den Berg
bau zu fördern , wurden die zu diesem Zwecke besonders geeignete
und geschickten deutschen Bergleute aus Sachsen , , ,Sassen “ genannt ,

berufen , welche nicht wenig zu dem Weltrufe des serbischen Berg
baues u

m

die Mitte des 14 . Jahrhunderts beitrugen . Auch der Handel
begann sich zu entwickeln durch die regen Beziehungen mit den a

n

der Adria gelegenen Städterepubliken Ragusa und Venedig . Während
der nächsten vier Jahrhunderte fanden abermals furchtbare Kämpfe
mit den Türken statt . Als nach langen Kriegsjahren die Türken ihre
Herrschaft über den ganzen Balkan ausbreiteten und gewissermaßen
die Ruhe wiederhergestellt wurde , machte sich die Entwicklung des
Handwerkes bemerkbar . Sultan Suleiman II . , der als weiser Gesetz
geber und Staatsmann bekannt und bedacht war , Ackerbau , Gewerbe
und Handel mit größtem Eifer zu fördern , erließ Gesetze , u

m

die

Handwerker zu organisieren , woraus später die Zünfte entstanden .

Während der Zeit der heftigen Kämpfe mit den Türken wäre Serbien
sicher in ökonomischer und nationaler Hinsicht zugrunde gegangen ,

wenn nicht die Einrichtung der Zadruga bestanden hätte , welche das
Volk wenigstens auf einer Stufe primitiver Kultur erhalten hat . Unter
Zadruga (Hauskommunion ) versteht man jene Art volkstümlichen
Familienverbandes , in welchem mehrere Hausgenossen als gleich
berechtigte Mitglieder eines häuslichen Grundwirtschaftsvereines unter
gegenseitiger Unterstützung behufs weiterer Entwicklung ihres Ge
werbes in einer Familiengütergemeinschaft arbeiten . Diese Insti
tution reichte bis in unsere Zeit hinein und verfiel erst durch das
Uberhandnehmen des Wuchers , welcher zu Streitigkeiten in der Ge
meinschaft , dann zur Teilung und schließlich zur Auflösung führte .

Von einer Industrie im wahren Sinne des Wortes kann man erst spre
chen , als Serbien zu Anfang des 1

9 . Jahrhunderts von der Herrschaft
der Türken befreit wurde und nach einem Gesetze im Jahre 1839
jeder Serbe Eigentümer jenes Grund und Bodens wurde , welchen e
r

zur Zeit des Erlasses des Fermans von 1835 bewohnte und bestellte .

Bis zum Jahre 1880 besaß Serbien außer einigen kleinen Dampfmühlen
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zwei Bierbrauereien , zwei Holzsägewerke , eine Ziegelbrennerei und
eine Metallgießerei. Die Ursache des Fehlens einer Fabrikindustrie
war zu suchen im Mangel an konzentriertem Kapital, Mangel an Ver
kehrsmitteln und Mangel an geschulten Arbeitskräften ; ferner konnte
infolge der ökonomisch -politischen Unsolidität kein ausländisches
Kapital placiert werden . Allmählich aber verschwanden diese Hinder
nisse und die Kreditverhältnisse besserten sich . Im Jahre 1905 gab es
bereits 149 Bankinstitute mit einem Stammkapital von 28 465 122 Di
nar . Im Jahre 1881 wurde die Eisenbahn gebaut . und die Schiffahrt
auf der Donau und Save nahm fortwährend zu . Den Mineralschätzen
des Landes , besonders der Kohlenausbeute , wurde größere Aufmerk
samkeit geschenkt ; die Waldexploitation wurde gesteigert , und die
Wasserkraft fand Verwendung in der Industrie . Ein im Jahre 1898
erlassenes Gesetz , das noch heute Gültigkeit hat , diente zur Förderung

der heimischen Industrie . Infolge der hochentwickelten Industrie
des Nachbarlandes war es nach Inkrafttreten des Berliner Vertrages
Serbiens erste Sorge , durch Handelsverträge und Schutzzölle die
eigene Industrie zu fördern . Von dieser Zeit an begann eine rege
Tätigkeit auf allen Gebieten ; nachdem sich in jedem Lande diejenigen
Industriezweige am raschesten entwickeln , deren zur Verarbeitung
notwendige Rohstoffe sich im Lande selbst befinden , so war es natur
gemäß die landwirtschaftliche Industrie , welche den größten Auf
schwung nahm . Vor allem muß hier die Mühlenindustrie , die älteste
Industrie Serbiens , erwähnt werden , worin das meiste Kapital in
vestiert ist . Im Jahre 1910 betrug die Zahl der Mühlen 229 , das An
lagekapital 9800 286 Dinar . Die Produktion von Bier belief sich im
selben Jahre auf122 000 hl und deckte den Konsum des ganzen Landes
Vor Kriegsausbruch zählte man in Serbien fünf Schlachthäuser , davon
vier privilegierte , die das Schlachten von Schweinen und deren Ver
arbeitung zu Speck , Schmalz , Pökelfleisch u . a. besorgten . Das hier
verarbeitete Fleisch war nur für den Export bestimmt. Dieser In
dustriezweig verdankte seine Entstehung dem Zollkrieg mit Öster
reich -Ungarn , von welcher Periode ab die Menge des ausgeführten
lebenden Viehes von 71 142 auf 15 000 Rinder und von 121 227 auf
50 000 Schweine sank .
Die Zuckerindustrie ist neueren Datums. Sie konnte anfangs nicht

mit der österreichischen konkurrieren ; erst nachdem man auf die letz
tere einen 50 prozentigen Zoll erhob , fand d

ie heimische Industrie
eine rasche Entwicklung . Im Jahre 1909 wurden 909 Waggons im

Werte von 5 528 ooo Dinar erzeugt . Die Lederindustrie ist durch
acht Fabriken vertreten , deren jährliche Produktion 890 000 Dinar
beträgt . Was die Textilindustrie betrifft , so bestand zunächst
eine kleine Fabrik in Leskovac ; in den achtiger Jahren wurde
eine österreichisch -ungarische Tuchweberei gegründet , di

e mangels

einer namhaften Konkurrenz den größten Teil des Bedarfes a
n

Militär - und Bauerntücher des Landes deckte und außerdem

nach der Türkei , Kleinasien und Bosnien exportierte . Auch die
Leinenindustrie entwickelte sich mit deutschem Kapital sehr rasch .

E
s

würde zu weit führen , jeden Industriezweig hier einzeln zu be
sprechen , weshalb wir nur die bedeutendsten kurz anführen wollen :

Baumwollweberei und -spinnerei , Hanfindustrie , Holzindustrie ,
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Papierfabrikation , Spiritusbrennereien , Seidenfabrikation und Kohlen
produktion .
Wie aus vorliegenden Daten zu ersehen is

t , war die wirtschaftliche
Entwicklung in den letzten 3

0 Jahren eine ganz außerordentliche ,

und e
s steht zu hoffen , daß diese ihren Fortgang nehmen wird , sobald

normale Verhältnisse wiederhergestellt sind .

Geologische Untersuchungen in Südserbien . Mit Unterstützung der
sächsischen Gesellschaft für Wissenschaften in Leipzig führte Pro
fessor Dr . Kossmat die geologische Untersuchung des ehemaligen
Sandschaks Novipazar und Südserbiens durch . Die Reise begann in

Belgrad anfangs August 1916 und führte zunächst über Kraljevo

nach Raška , von wo ein längerer Ausflug in das erzreiche Kopaonik
gebirge unternommen wurde . Sodann wurde die Umgebung von
Novipazar , ferner Ribanic im oberen Ibartal und Mitrovica a / K einer
eingehenden Untersuchung unterzogen . Der Anschluß an die Arbeiten
der österreichischen Geologen in Ostbosnien wurde über Sienica und
Prilepolje gewonnen . Auch in den von den deutschen Truppen be
setzten Gebieten Mazedoniens wurden Untersuchungen vorgenommen .

Mit der geologischen Untersuchung dieser Gebiete ist Privatdozent
Dr . Leuchs , München , beauftragt , der als Ergebnis Aufnahmen und
Schilderungen des geomorphologischen Aufbaues des Landes ent
wirft , die in manchen Beziehungen von der Darstellung des serbischen
Geographen Cvijić abweicht .

Türkei .

Zur Finanzlage brachte die , ,Frankf .Ztg . “ ( 20 . 3 . 1917 ) di
e folgende

instruktive Zusammenstellung : Die Türkei ist der einzige große krieg
führende Staat , dem kein vaterländisches Noteninstitut als Kriegs
bank zur Verfügung stand . Die berufene Staatsbank , die Ottoman
bank , verweigerte , ganz von Paris und London beeinflußt , jeden

ernsthaften Hilfsdienst . Auch nicht unter Deckungsvorschriften , wie
sie in ganz Westeuropa schon im Frieden Geltung hatten und später
durchweg weit überdehnt wurden , war si

e

bereit , vorbehaltlos ihr
Notenprivileg der Regierung zur verständigen Benutzung anzubieten ,

und heute noch beschränkt sich ihr Umlauf aufwenige Millionen Pfund ,

eine der größten Merkwürdigkeiten im heutigen Notenwesen der Welt .

Die osmanische Regierung tastete trotz allem das Privileg nicht an ;

sie überläßt e
s einfach seinem natürlichen Ablauf (1923 ) , was wir

trotz anderer Einwirkungen , die mitgesprochen haben mögen , al
s

e
in nicht zu verkennendes Zeichen hochstehender geschäftlicher

Moral werten dürfen .

Anfangs zögerte man sogar , zu einem Notenersatz zu greifen .

Golddarlehen aus Deutschland und Österreich -Ungarn wurden ver
schrieben , um den ersten dringlichen Bedarf der Kriegführung und
des Verkehrs zu stillen . Das Deutsche Reich gab bei Kriegsbeginn
einen nach Friedensschluß in eine langfristige Anleihe umzuwan
delnden Goldvorschuß von 5 Mill . türk . Pfd . Allein das neue Hart
geld versickerte ebenso gründlich wie der alte auf 35 Mill . Pfd , ge
schätzte Umlauf , und a
ls

im Frühjahr 1915 neue Goldvorschüsse
folgten , nämlich etwa 4 Mill . Pfd . von Deutschland und 2 Mill . Pfd .
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von Österreich -Ungarn , da entschloß man sich , an Stelle der Gold
stücke gleichwertige Goldzertifikate auszugeben , in der Hoffnung , auf
diese Weise Umlaufsmittel wirklich dem Verkehr zu erhalten und auch
vor Wiederausfuhr zu bewahren . Die im ganzen Lande anerkannte
„ Verwaltung der öffentlichen Schuld “ wurde für diesen Zweck inter
essiert , nahm die 6 Mill . Pfd . an Gold bzw . Golddepots in ihre Ver
waltung und reichte dagegen den gleichen Betrag Zertifikate aus .
Dieses Kriegsgeld , das wir mit Serie I bezeichnen wollen , ist einlösbar
6 Monate nach Friedensschluß . Mit der zunehmenden Kriegsdauer
verbot sich aber dieser Modus. Da die Türkei nicht Möglichkeit und
Organisation besitzt, aus dem Lande das Münzgold wieder heraus
zuziehen , konnte weiteres Gold für Papierunterlage nur wieder aus
den Zentralmächten kommen . Für die Kriegszeit aber können diese
ihre Metallbestände nicht beliebig lange angreifen lassen und brauchen
sie teilweise für Einkäufe , die übrigens mittelbar auch türkischem
Bedarfe dienen . Vor allem verschloß sich die osmanische Regierung
nicht der Einsicht , daß ihr Land nicht als einziges mit Gold zahlen
und Goldgeld unwirtschaftlich verbrauchen dürfe , während sich sämt
liche Kriegführende , Freunde wie Gegner , mit Papier behelfen , und
während besonders die Bevölkerung Deutschlands , des Hauptkredit
gebers , das Gold freiwillig einliefert und Noten dafür in Empfang
nimmt. Allerdings war diese Bevölkerung durch eine sich jetzt als
nützlich erweisende Notenpolitik schon im Frieden auch an kleine
Abschnitte gewöhnt worden und dazu im ganzen aufgeklärter ; das
türkische Volk muß erst zu dieser vernünftigen Praxis und Auffassung
erzogen werden , und es hat sich befremdlicherweise bis heute noch
nicht bekehrt . Ein großes Disagio haftet in der Türkei trotz Zwangs
kurs , trotz sicherer voller Unterlage und trotz Uberbewertung des

türkischen Papierpfundes im Auslande merkwürdigerweise und zum
Leidwesen der türkischen Staatsmänner dem ganzen , im Verfolg
solcher Erwägungen später geschaffenen Papiergelde an .
Diesen späteren Kriegsgeldserien werden an Stelle des Goldes zum

vollen Betrage deutsche Reichsschatzanweisungen unterlegt . Die

Dette Publique dient auch da als Treuhänderin . Die Deckung ist
auch da 100 % . Das Reich gewährte für diese Zwecke der türkischen
Regierung zunächst einen dritten Kriegsvorschuß von 19,60 Mill. Pfd .
in Schatzscheinen , die es bei Verfall , ei

n

Jahr nach Friedensschluß ,

in türkischen Pfund einzulösen hat . Darauf basieren zurzeit 7 , 90 Mill .

Pfd . Kriegsgeld Serie II und 1
1 , 70 Mill . Pfd . Serie III . Nach ihrer

Erschöpfung und nach Steigerung der monatlichen Kriegskosten von

I auf 3Mill . Pfd . folgte im September 1916 e
in vierter ähnlich gearteter

Vorschuß , dessen Nettobetrag der wiedergekehrte Finanzminister
Dschavid -Bei in Senat und Kammer unlängst auf 22 , 77 Mill . Pfd .

beziffert hat , nach verschiedenen rechnungsmäßigen Abzügen . Unter
diesen befinden sich 5 Mill . Pfd . , die der deutschen Regierung für
ihren Zahlungsbedarf in der Türkei im Wege des Rückdarlehns über
lassen wurden , so daß der Gesamtbetrag der Serie IV 22 , 77 Mill . Pfd .

erreichen dürfte . Diese Serie ist nach amtlichen Konstantinopeler
Meldungen in fünf Annuitäten , beginnend zwei Jahre nach Friedens
schluß , einlösbar . Alsdann hat Dschavid bei seiner letzten Anwesen
heit in Deutschland einen fünften , bi

s

August d . J . ratenweise von
Balkan -Revue . IV , 2 .
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uns zu leistenden Vorschuß vereinbart, wovon für Emissionszwecke
32 Mill . Pfd , bestimmt sind . Die Fälligkeiten dieses Vorschusses
sind entsprechend gestreckt und ebenso die Einlösungsfrist der Noten .
Die Schatzscheine selbst wurden in Gold zahlbar gestellt , und daher hat
die Erläuterung, daß die dagegen laufenden vollgedeckten 32Mill . Pfd .
Noten gleichfalls in Gold eingelöst werden , ihre volle Berechtigung .
Nur soll , da jetzt im Kriege kein Staat Europas in Gold zahlt , die
Einlösung sich erst im Frieden im Anschluß an die anderen Serien
vollziehen . Bei allen Emissionen , von den Goldzertifikaten ange
fangen bis zu der letzten Serie , ist die Dette die überwachende und

vermittelnde Stelle . Die Gesamtsumme aller Emissionen wird sich ,
wenn bis August dieses Jahres die letzten Scheine in den Verkehr ge
setzt sind , auf 79 Mill . Pfd . belaufen .
Im Gegensatz zu den Noten aller anderen Mächte , die keinen Ein

lösungstermin kennen , ist das türkische Papiergeld Serie für Serie

befristet . Das sollte ihm eigentlich einen großen Halt im Publikum
geben . Für die Tilgung bestehen , wie schon angedeutet wurde , feste
Vereinbarungen zwischen der Osinanischen und der deutschen Re
gierung , über deren Inhalt aus letzten Parlamentsmitteilungen fol
gendes hervorging : Die untergelegten Schatzanweisungen verfallen
in bestimmten Jahresbeträgen vom 1. bis 11 . Jahre nach Friedens
schluß ; im gleichen Schrittmaß , wie hiernach Deutschland seine
Schatzanweisungen bezahlt , erfolgt mit dem Gelde durch die Dette
die Einlösung des türkischen Papiergeldes in Jahresraten von etwa
6 - 10 Mill. Pfd . Erst von dem Augenblick an , wo sämtliche Noten
abgedeckt sind , beansprucht das Deutsche Reich die Rückzahlung
der Vorschüsse , bzw . erst von da ab braucht ihre Umwandlung in
eine feste türkische Staatsanleihe zu erfolgen . Die Zahlung der Schatz
scheine durch uns wird sich zum Teil aus dem Handelsverkehr und
den sonstigen wechselseitigen Beziehungen ergeben ; sie muß aber
mit 3 Mill . Pfd . für jedes Jahr in effektivem Gold bestehen , in zehn
im voraus bestimmten Jahresraten . Deutschland übernimmt da eine
erhebliche Verpflichtung . Aber wir dürfen hoffen , daß unsere Handels
und Zahlungsbilanz schon nach wenigen Jahren eine Gestalt angenom

men hat, d
ie

e
s erlaubt , namentlich d
ie späteren Goldraten nicht nur

unmittelbar aus unseren stark gebliebenen heimischen Goldvorräten ,

sondern auch aus fremden , heute übersättigten Plätzen nach Kon
stantinopel zu dirigieren . Die Friedensbedingungen , insbesondere
der Ausgang der Kriegsentschädigungsfrage , und die künftige Ge
staltung des internationalen Handels und Kredits aller Zentralmächte
sprechen dabei e

in gewichtiges Wort ; di
e

Türkei ihrerseits stellte
den Waren der Verbündeten eine Einfuhrbegünstigung in Aussicht .

Mit den bisher verzeichneten Summen ist die deutsche bzw . deutsch
österreichische Finanzbeihilfe nicht erschöpft . Die 7

2 Mill . Pid . , die
sich nach Ausscheidung des österreichischen Anteils a

m Golddarlehn
von 1915 ( 2 Mill . ) und nach Abzug des Rückdarlehns a

n uns vom
Sommer 1916 ( 5 Mill . ) ergeben , stellen nur den Betrag dar , den die
türkische Regierung für solche Zwecke , die zugleich Geldumlaufs
zwecke waren , empfangen hat , um b
is Ende August d . J . gedeckt

zu sein . Daneben bedurfte e
s noch andersgearteter , nicht minder be
deutender Leistungen . Uber diese sind wir durch die Darlegungen des
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Finanzministers in Senat und Kammer inzwischen auch unterrichtet.
Dschavid - Bei zählte , wie d

ie vorläufigen Parlamentsberichte besagen ,

nachstehende weitere Posten auf :

Für 2
5 Mill . Pfd . deutsche Vorschüsse in Mark , rückzahlbar drei

Jahre nach Kriegsende , oder alsdann aufzu
nehmen a

ls langfristige Anleihe gegen Bürg
schaften und erforderliche Zinsen .

2
5 Mill . Pfd . für gelieferte Munition usw .

2
0 Mill . Pfd . Eisenbahntransportkosten .

Er bezifferte hiernach d
ie deutschen Vorschüsse in Mark für Lebens

mittel , Gold und Schatzanweisungen auf 100 Mill . Pfd . für die Zeit
seit Kriegsbeginn bis Ende August 1917 , mit Einschluß der sonstigen
Vorlagen sogar auf 142 Mill . Pfd . Dazu gesellen sich der österreichisch
ungarische Anteil vom Frühjahr 1915 mit 2 Mill . Pfd . und neuerdings
der Vorschuß einer österreichisch -ungarischen Bankengruppe von
240 Mill . Kr . Dieser Vorschuß soll zur interimistischen Fundierung
von Einkäufen (bei Skoda und anderen ) sowie zur Begleichung einer
Schuld von 4

0 Mill . Kr . bei der Orientbahn dienen . Der Minister er

wähnte ferner , daß die Regierung bei Kriegsbeginn außer der ersten

deutschen Goldsendung von 5 Mill . Pfd . nur 1 , 21Mill . Pfd . Restgut
haben bei der Ottomanbank zur Verfügung hatte , und daß sie ge
nötigt war , die Hälfte der Beamtengehälter einzubehalten . Unter
Ansatz dessen sowie unter Berücksichtigung der Requisitionen schätzt

e
r

die Gesamtverschuldung bis Ende August auf 180 Mill . türk . Pfd .

Hiermit hat die osmanische Regierung in ihre Kriegsfinanzierung
einen freimütigen Einblick gegeben , dessen Vollständigkeit und Auf
richtigkeit nur Vertrauen erwecken kann . Man weiß nunmehr , daß
auch unter Einschluß aller genannten Posten die Kriegskosten der

Türkei mit rund 3 ' / Milliarden Mark in weitem Abstande zurück
bleiben hinter den Lasten , die die sämtlichen anderen Großmächte

zu tragen hatten ; die Kriegskosten werden im Durchschnitt von 36 Mo
naten etwa 5 Mill . Pfd . monatlich ausmachen . Man sieht aber auch ,

daß die Türkei selbst für sie eintreten will , unter dem Gesichtspunkt ,

daß , wie der Abgeordnete für Aleppo , der Berichterstatter zum Etat ,

e
s ausdrückte , die politische Unabhängigkeit durch die finanzielle

Unabhängigkeit mitbedingt sei . Wir können endlich folgern , daß die
Konstantinopeler Regierung die Einnahme der Staatsschuldenver
waltung , soweit si

e

auf den Dienst an feindliche Gläubiger entfallen
würden , und soweit sie noch ausreichend dafür wären , unberührt ge
lassen hat , so daß daraus wohl die Dette ihre verschiedenen Auslei
hungen a

n Private bewirkt haben wird . Ausweise der Dette vermissen
wir freilich seit sehr langer Zeit . Die Schuldenvermehrung u

m

180Mill .

Pfd . ist freilich eine gewaltige , gemessen a
n

dem Stande der Staats
schuld vorm Weltkriege . Im März 1914 betrug die gesamte konsoli
dierte Schuld 149 Mill . Pfd . Inzwischen hat sich der Staatshaushalt
naturgemäß beträchtlich verschoben . An Stelle eines bescheidenen
Budgets mit einem geringen Defizit is

t

jetzt e
in Voranschlag für das

Jahr 1917 / 18 genehmigt worden , der mit 5
3 , 01 Mill . Pfd . Ausgaben

bei 25 , 58 Mill . Pfd . Einnahmen abschließt . Dschavid selbst war für
den Fall der Fortdauer des Kriegs in Ausgabeplus und Einnahme
minus sogar noch etwas weiter gegangen , und er scheute nicht davor

9 *
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zurück , die Schwierigkeiten der künftigen Situation klar mit Ziffern
zu umschreiben , indem er sagte , daß die nachherige Schuld von rund
330 Mill . Pfd . zu 6 % Zinsen jährlich einen Dienst von 21 Mill . Pfd .
erfordern würde.
Der Finanzminister betonte darum rückhaltlos die Notwendigkeit

späterer Ersparnisse und der Erschließung von Mehreinnahmen aus
den erhöhten Zöllen und kündigte d

ie Einführung von Steuern nach
dem Kriege a

n , insbesondere einer Kriegsgewinnsteuer . E
r

erwartet

ferner , daß sich die Leute , die vom Kriege Nutzen hatten ( einen wie
großen , das zeigten die dauernden türkischen Effektenkäufe , die an
fangs in Newyork und anderen neutralen Plätzen , dann seit der De
visenkontrolle in Deutschland stattfanden ) , nachher noch tüchtig im

Handel des Landes betätigen würden ; er hofft weiter , daß der Türkei

zu ihrer wirtschaftlichen Hebung die finanzielle Unterstützung des
Auslandes nicht fehlen werde , sobald e

s erst sehe , daß das osmanische
Volk keinem fremdenfeindlichen Chauvinismus huldige . Wenn e

r auch

in diesem Punkte die Gefolgschaft des Landes findet , wie e
s nach

einem zustimmenden Artikel von Djelal Nuri im „ Ikdam " durchaus
der Fall zu sein scheint , so kann e

r wohl hoffen , mit fremder Hilfe

in einem ausreichenden Zeitraume die türkische Wirtschaft so weit

zu entwickeln , daß sie die erst allmählich voll wirksam werdenden
Lasten tragen kann , vorausgesetzt , daß nicht neue Störungen oder
minder dringliche Sonderaufwendungen die kommende Konsolidie
rungsepoche beschweren . In seiner Senatsrede vom 1

2 . Februar hat
Dschavid , als er seine Zuversicht zur deutschen Mitwirkung aussprach ,

seine Absichten für diese Epoche kurz entwickelt :

„Wenn sich meine Hoffnungen verwirklichen und tatsächlich
100 — 150 Mill . Pfd . der Landwirtschaft , der Industrie , den Bahnen ,

Straßen und Kanälen zugeführt werden , bin ic
h überzeugt , daß das

Reich in etwa zehn Jahren in der Lage sein wird , seine ordentlichen
Ausgaben voll zu decken und mit der Tilgung der neuen Staatsschuld

zu beginnen . “

Das sind ebenso große Summen wie Ziele . Mit Recht fügte der
Minister daher hinzu , daß die Hilfe Deutschlands nicht hinreichen
könne , wenn man nicht die Irrtümer einer Vergangenheit aufgebe
und sich einer geraden und vernünftigen Finanzpolitik zuwende .

Den Anfang hat er mit seinen ungeschminkten Darlegungen gemacht ;

a
m osmanischen Volke liegt e
s , eine gewissenhafte und geschickte

Finanzpolitik zu unterstützen und dauernd von seiner Regierung

zu verlangen , selbst aber daran mitzuwirken . Das will heißen : schon
jetzt den Geboten der Zeit Verständnis entgegenzubringen , vor allem
den Notenausgaben der Regierung , zumal sie einen verschwindenden
Betrag erreichen gegenüber dem , was in anderen Staaten umläuft ,

bereitwillig zu vertrauen , auch selbst an der wirtschaftlichen Wieder
geburt des Landes tätig mitzuarbeiten und doch sich von Entartungen
des Nationalismus frei zu halten , wie sie z . B . an Rußlands wirtschaft
lichem Kredit in Zukunft dauernd nagen werden .

Eine Gesellschaft der Industriellen . Zur Pflege der Industrie , zur
Eröffnung von Fabriken und zur Veranstaltung von industriellen
Ausstellungen hat sich in Konstantinopel , wie wir dem , ,Osman . Lloyd "

( 27 . 3 . 1917 ) entnehmen , eine Gesellschaft von Fabrikanten zu
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sammengeschlossen . Die Stifter der Gesellschaft sind der Besitzer
einer einheimischen Tuchfabrik und Abgeordnete für Tokat , Hussein
Risa , der Besitzer einer Seilfabrik und Abgeordnete für Divanieh ,
Halid Suleiman Reschad Pascha Sade Ali -Bei , der Fabrikant und Ab
geordnete für Lasistan , Sudi-Bei, der Glasfabrikant und Abgeordnete
für Ismidt, Sia -Bei, der Abgeordnete für Karassi und Besitzer von
Ol- und Gipsfabriken Ferhad -Bei, der Advokat und Besitzer eines
Tischlereibetriebes Selaeddin Refik -Bei , der Besitzer einer Gerberei
und Abgeordnete für Nigdeh Kalin Oglu Ananias-Efendi und der
Besitzer von Bauholz - und Bildhauereiateliers Benon Deirmendjian .
Dem ersten Artikel der uns vorliegenden Statuten der neuerrich

teten Gesellschaft entnehmen wir noch folgende Angaben über deren

Ziele : Die Gesellschaft will danach verschiedene , in der Türkei noch
nicht bestehende Industriezweige ins Leben rufen und entwickeln ,
die nationalen Kräfte zu diesem Zwecke vereinigen und sich bemühen ,
die wirtschaftlichen Theorien in die Praxis zu übertragen . Sie will
dabei die europäische Wissenschaft und Technik , sowie europäisches
Kapital heranziehen im Interesse des nationalen Nutzens und Gesell
schaften gründen unter Vereinigung gleichstrebender Industrieller .
Ferner will sie bei der Eröffnung neuer Fabriken mit Rat und Tat
behilflich sein , industrielle Unternehmer beraten und sich bei der Re
gierung um Abänderung des Gesetzes zur Beförderung der Industrie
bemühen , so daß dadurch die Bedürfnisse des Landes gefördert werden .
Um die Teilnahme der Nation und besonders der Jugend an indu
striellen Dingen wachzurufen , will si

e Zeitungen und Zeitschriften
herausgeben . Sie will Proben der Industrieerzeugnisse der Türkei

zu einem Museum vereinigen , zu der Industrie Europas und Amerikas

in Beziehungen treten und zum Zwecke der Belehrung Reisen in die
Industriezentren Europas veranstalten . Der Sitz der Gesellschaft
wird Konstantinopel sein , während in den Provinzen Korresponden

ten und Zweigvereine ihre Interessen vertreten sollen . Die Mitglieder
der Gesellschaft sollen in zwei Kategorien zerfallen : die eigentlichen

Mitglieder und solche , die nur die Interessen der Gesellschaft fördern .

Unter die eigentlichen Mitglieder können alle Fabrikanten und Ge
werbetreibenden aufgenommen werden .

Tabak - Regie -Gesellschaft . Die Einnahmen betrugen im März

3
0

100 000 Piaster gegen 2
1

800 000 Piaster in der gleichen Periode
des Vorjahres . Die Bewegung in den letzten Monaten und Jahren

zeigt d
ie nachstehende Tabelle ( in 100 000 Piastern ) :

Jan . Febr . März April Mai Juni Juli Aug . Sept . Okt . Nov . Dez .

1917 270 1501 ) 301 - - - - - - - - -

1916 186 194 218 229 234 239 220 250 245 251 258 263
1915 174 163 177 177 197 187 157 187 184 191 179 186

1914 204 198 218 218 246 251 239 220 213 195 175 179

1913 186 186 193 191 205 207 219 213 229 229 210 210

Die Einnahmen sind demnach seit vielen Monaten dauernd ge
stiegen , der Ausweis für März stellt eine neue Rekordeinnahme dar .

1 ) Auf einen halben Monat .
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Das gewerbliche Unterrichtswesen . Die Türkei besitzt seit langer
Zeit ei

n

ziemlich ausgedehntes Netz gewerblicher Unterrichtsanstalten ,

die jedoch bisher wenig Erspriebliches geleistet haben . Erst seit
kurzem tritt , wie aus einem Bericht des k . u . k . Konsulats in Kon
stantinopel hervorgeht , das Bestreben hervor , diesem volkswirtschaft
lich wichtigen Unterrichtszweige gleichmäßigere Einrichtungen

zu geben . Es wurde die Schaffung eines zusammenfassenden Gesetzes
über den gewerblichen Unterricht beschlossen . Auch für die staatliche
Unterstützung der Provinzialanstalten , von denen e

s

1
9 gibt , soll

gesorgt werden . Ferner wurde d
ie Schaffung eines bisher gänzlich

fehlenden Gewerbegesetzes in Aussicht genommen , das u . a . das
Lehrlings - und Befähigungswesen regeln soll . Bei der Durchführung

der geplanten Verbesserungen steht der Regierung e
in ungarischer

Fachmann , Emmerich Tordai , zur Seite .

Die Bagdadbahn . Die Besetzung von Bagdad durch die Engländer

hat natürlich auf die innere finanzielle wie wirtschaftliche Begründung
der Bagdadbahngesellschaft keinerlei Einfluß . Das spiegelt sich a

m

besten durch das jetzt bekanntgegebene Abkommen , das der türkische

Senat mit der Bagdadbahngesellschaft über den Bau der Taurus
und Amanusstrecke getroffen hat . Danach soll der Ausbau dieser
Zweigstrecke unverzüglich in Angriff genommen werden , wonach die
Regierung eine Kreditbeihilfe von 1 Mill . türk . Pfd . gewährleistet .

Durch die Bagdadbahn , an deren Weiterbau wohl durch den Krieg
der finanzielle Einfluß Englands , den Deutschland wenige Monate vor
dem Kriege England zugestanden hatte , für immer ausgeschaltet
bleiben wird , werden wichtige Gebiete Kleinasiens mit sehr wertvollen
Bodenschätzen dem allgemeinen Verkehr erschlossen . Man wird hier
bei daran erinnern müssen , daß derartige Bahnbauten einen bleiben
den Wert besitzen , selbst wenn sie für gewisse Zeiten , wie z . B . jetzt
während des Krieges , kaum als werbendes Kapital in Erscheinung
treten dürften . Die Geleisspitze der Hauptlinie , die schon seit ca .

5 Jahren gebaut wird , steht mittwegs zwischen Euphrat und Tigris

in der gerade jetzt für Mitteleuropa so wichtigen Baumwollebene von
Adana . Reichlich 1000 km der Bagdadbahn befinden sich schon in

gangbarem Betriebe . Die schwierigsten Bauaufgaben , Durchquerung
der hohen Gebirge des Taurus und des Amanus , sind teils ganz , teils
ausreichend überwunden . Als jetzt noch bevorstehend sind verhältnis
mäßig leicht zu bauende Flachstrecken , und e

s ist ein gutes Zeichen
für den weiten wirtschaftlichen Blick der jungen Türkei , daß si

e

sich

entschließt , dem Bau jener Flachstrecke zu einer Zeit geldliche Mittel
zur Verfügung zu stellen , in der a

n die Finanzkraft des Reiches
anderweitige große und drängende Aufgaben gestellt werden . Als
rein militärische , d . h . strategische Bahn , is

t

die Bagdadbahn weniger
anzusprechen , wenngleich si

e naturgemäß durch den Transport von
Rohstoffen und Lebensmitteln aus der fruchtbaren Tigrisebene zur
Versorgung der türkischen Truppen schon jetzt entscheidend mit bei
getragen hat .

Osmanische Schiffahrtsgesellschaft . Die ehemalige Gesellschaft
Mahsusse is
t

unter dem Namen Osmanische Schiffahrtsgesellschaft

dem türkischen Kriegsministerium unterstellt worden . Dadurch wurde
die Gesellschaft in die Lage versetzt , ihre Schulden tilgen zu können ,
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die 300 000 türk . Pfd . betrugen und ihren Schiffspark durch den An
kauf neuer Dampfer im Wert von 380000 türk . Pfd . zu erneuern . Der
Barbestand in den Kassen der Gesellschaft beträgt augenblicklich
gegen 400 000 türk . Pfd . Nach Friedensschluß soll darangegangen
werden , die endgültige Form der Verwaltung dieses Unternehmens
festzustellen .
Orientbahnen . Ein Konsortium deutscher Aktionäre der Orient

bahnen , das einen größeren Aktienbesitz repräsentiert , will eine
Aktion einleiten , um die Gesellschaft, nachdem die Zahlung der
Militärtransporte erfolgt is

t , zu veranlassen , eine größere Ausschüt
tung a

n die Aktionäre vorzunehmen . Eine andere Anregung geht
dahin , die Gesellschaft zu bestimmen , die Forderung a

n die bulgarische
Regierungden Aktionären abzutreten , etwa derart , daß die bulgarische
Regierung dafür verzinsliche , ein Jahr nach Beendigung des Krieges
einlösbare Schatzscheine ausgibt , die unter die Aktionäre zu ver
teilen wären .

Landwirtschaftliche Kredite . Das Finanzministerium hat einen
Kredit von 3 Millionen Piaster erhalten für den Ankauf und die
Verteilung von Saatkorn und landwirtschaftlichen Geräten für die

in den Vilayets Syrien und Mussul befindlichen Landwirte .

Einfuhrverbot . Die Einfuhr von Saccharin is
t

durch kaiserliches

Irade verboten worden . Ausnahmen finden nur statt für geringe
Mengen , die für bestimmte Drogerien bestimmt sind und vom Ge
sundheitsrat genehmigt worden sind . Ferner is

t dasjenige Saccharin
zugelassen , das in Pastillenform als Medikament eingeführt wird .

Chininmonopol . Die Regierung hat eine Verordnung über die An
wendung und den Verkauf von Chinin ausgegeben . Das Chinin darf
nur in Banderolen mit der Aufschrift „ Chinine d

u Gouvernement
Ottoman " verkauft werden . Für den Ankauf eines größeren Quan
tums Chinin ist von der Kammer ein Kredit bewilligt worden .

Diesem Hefte liegt das ausführliche
Sach - u . Ortsregister für 1916 / 17 bei .
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Direktion d
e
r

Disconto
Bilanz am 3

1 . De

Aktiva . M . P
f .

Kasse , fremde Geldsorten und Coupons . . .

Guthaben bei Noten - und Abrechnungsbanken . . . , 171 474021
Wechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen :

a ) Wechsel und unverzinsliche Schatzanweisungen des Reichs und d
e
r

Bundes
staaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M . 831392992,21

b ) eigeneAkzepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > >

c ) eigeneZiehungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d ) Solawechselder Kunden a
n

die Order der Bank . . . . . ☺ 831 392 992 2
1

Nostroguthaben bei Banken und Bankfirmen . II3 145 009 1 78 .

Reports und Lombards gegen börsengängige Wertpapiere . 131 250035 3
6

Vorschüsse auf Waren und Warenverschiffungen . . . 1
4

176205

davon a
m Bilanztage gedeckt

a ) durchWaren , Fracht - oder Lagerscheine . . . . . . . . . M . 7948 110, 2
0

D ) durch andere Sicherheiten . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4 009597097

Eigene Wertpapiere :

a ) Anleihen und verzinsliche Schatzanweisungen des Reichs und d
e
r

Bundes
staaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M . 48303716,03

b ) sonstige bei der Reichsbank und anderen Zentralnoten
banken beleihbareWertpapiere . . . . . . . . . . . . . M . 3479031 ,25

c ) sonstige börsengängigeWertpapiere . . . . . . . . . . . 2 6 366143,43

d ) sonstigeWertpapiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 753388, 60 102 278 71

Konsortial -Beteiligungen . . 4
4 482667

Beteiligung bei der Norddeutschen Bank in Hamburg . . . 60 000 000
Beteiligung bei dem A . Schaaffhausen schen Bankverein A . - G . 100 000 000
Dauernde Beteiligungen bei anderen Banken und Bankfirmen 56684820 3

5

Debitoren in laufender Rechnung :

a ) gedeckte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M . 436106561,85
davon durch börsengängigeWertpapiere gedeckt M . 185501849 , 37

b ) ungedeckte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1292 345171,22 533 451 733 0
7

Außerdem Aval - und Bürgschaftsdebitoren M . 136869322 , 38

Wertpapierbestände der Pensionskasse und der Stiftungen . 6210421 ' 40

Einrichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . M . 200001 ,

Abzüglich Überweisung a
n

dieGewinn - u . Verlustrechnungvon 1616 , 200000 ,

Bankgebäude in Berlin , London , Bremen , Frankfurt a . M . , Mainz ,

Frankfurt a . O . , Essen , Mülheim , Koblenz und Hattingen . . 27085
Abzüglich Hypothek auf Grundstücke Unter den Linden 33 / 3

4 ,

Lindengasse und Charlottenstraße 3
7
/ 3
8
. . . . . . . . . . . 1 5000 000 ,

Koblenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220000, 21865 752 7
3

Sonstige Liegenschaften :

Grundstücke Behrenstraße 2
1 /22 und Französische Str . 53 / 56

zu Berlin , sowie in Essen und Mühlheim . . . 8966089 | 15

2 153 202027 9
0



Gesellschaft in Berlin .
zember 1916 *).

be

09

fallig . . . . . . . . . . . . . 102410904,54

Passiva . M .

Eingezahlte Kommandit -Anteile . 300 000 000

Allgemeine (gesetzliche ) Reserve . . . . . . . . . . . . . . 95 000 000

Besondere Reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 000

Kreditoren :
a ) Nostroverpflichtungen .

b ) seitens der Kundschaft
bei Dritten h

e
i
" . 33241020 , 0
0 |

nutzte Kredite .

Guthaben deutscher Banken
und Rani "

firmen . . . . . . : : :

d ) Einlagen auf provisionsfreier
Rechnuno ” 209900029

, 00

1 . innerhalb 7 Tagen fällig . . . . M . 3
5
9

656036 , 88

2 . darüber hinaus bis z
u 3 Monaten

fällig . . . . . . . . . . . . . , 249893093 , 1
3

3 . nach 3 Monaten fällig . . . . . , 184394646
, 05 757 943776 ,00

sonstige Kreditoren

1 . innerhalb 7 Tagen fällig . . . . M . 523432269, 4
0

2 . darüber hinaus bis z
u 3 Monaten

3 . nach 3 Monaten fällig . . iii 1
2

034699 , 85 , 637 883873 , 7
9
] 1644 577 846 6
0

Akzepte und Schecks :

a ) Akzepte . . . . . . M . 39972226

, 48

b ) noch nicht eingelöste
sihi
hecks . . . . , 4866 741 , 4

2 4
4 838 967 9
0

Außerdem Aval - und Bürgschaftsverpflich
tungen . . . . . . . . . . . . M . 136869322 , 3

8

Eigene Ziehungen . . . . . . »

Davon für Rechnung Dritter
WeiterbegebeneSolawechselder

Kunden a
n dieOrder derBank , -
,

Wohlfahrtseinrichtungen :

David Hansemannsche Pensionskasse . . M . 4798062 , 7
2

Hierzu Überweisung aus der Gewinn
und Verlustrechnung von 1916 . . . 400 000

,

Adolph von Hansemann -Stiftung . . . . 443975 ,65
Schoeller -Stiftung . . . 277034 , 60

Dr . Arthur Salomonsonnistiftnina

. . . . "

Dr . Arthur Salomonsohn -Stiftung . . . . » 58583 , 15

Dr . P . D . Fischer -Stiftung . . 50938 , 60

Sonstige Stiftungen für die Angestellten
der Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . 317498 , 15

Hierzu Überweisung aus der Gewinn
und Verlustrechnung von 1916 . . . , 100 000 , 6 446092 8

7

Noch nicht abgehobene Gewinnanteile der früheren Jahre 227 445
Rückstellung für Talonsteuer . . . . . . . M . 1975000 , 0

5

Hierzu Oberweisung aus der Gewinn - und
Verlustrechnung von 1916 . . . . . . 1 300 000 , 2 275000

1
0
% Gewinnanteil auf M . 300 000 000 Kommanditanteile . . 30000 000

Gewinnbeteiligung des Aufsichtsrats . . . . . . . . . . . . 853080 5
7

Gewinnbeteiligung der Geschäftsinhaber . . . 2 747 368 42
Ubertrag auf neue Rechnung . . . . . . . . . . . . . . . 123622649

2153 202 027 9
0

* ) Die vorstehendeBilanz enthält nicht d
e
n

Vermögensstand unserer Londoner Niederlassung .

Gewinn - u . Vorlastrochnung umstehond .



Gewinn - und Verlust -Rechnung 1916 . *)
Direktion der Disconto -Gesellschaft in Berlin .

M. Pe. Il M.

200

Soll. Haben .
Verwaltungskosten einschl. Ge Vortrag aus 1915 . . . . . . . I 235445
winnbeteiligungderAngestellten 17332114 98 Kurswechsel und Koupons . . 692 307
Steuern . . . . . . . . . . 3471668 Verfallene Gewinnanteilscheine .. . 300Wertpapiere . . . . . . . . . Provision . . . . . . . . . . . . . II518Zu verteilender Reingewinn . . 30861675 48 Diskont und Zinsen . . 29271Beteiligung bei der Norddeutschen

Bank in Hamburg . . . . . . . : 6000000Beteiligungb. d.A. Schaaffhausen'schen
Bankverein A.-G. . . . . . . . . 6 000000 -
Dauernde Beteiligungen bei anderen
Banken und Bankfirmen . . . . . 2947461 82

| 57665458 57 III | 5766545857

* ) Die vorstehendeGewinn - und Verlustrechnung enthält nicht die unsere Londoner Niederlassung be
treffenden Einnahmen und Ausgaben.
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Bekanntmachung
Die Zwischenscheine für die 5 % Schuldvers

schreibungen und 4'/2º% Schatzanweisungen der
V . Kriegsanleihe können vom

21.Mai d. J.ab
in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht werden .
Der Umtausch findet bei der „ Umtauschstelle für die
Kriegsanleihen “ , Berlin W8, Behrenstraße 22 , statt. Außer
dem übernehmen sämtliche Reichsbankanstalten mit Kassen
einrichtung b

is

zum 1
5 .November 1917 die kostenfreie Ver

mittlung des Umtausches . Nach diesem Zeitpunkt können die
Zwischenscheine nur noch unmittelbar bei der „ Umtausch
stelle für die Kriegsanleihen “ in Berlin umgetauscht werden .

Die Zwischenscheine sindmit Verzeichnissen , in die si
e

nach

den Beträgen und innerhalb dieser nach der Nummernfolge
geordnet einzutragen sind ,während der Vormittagsdienststunden
bei den genannten Stellen einzureichen . Für die 5 % Reichs
anleihe und für die 4

1 / 2 % Reichsschatzanweisungen sind b
e .

sondere Nummernverzeichnisse auszufertigen ; Formulare hierzu
sind bei allen Reichsbankanstalten erhältlich .

Firmen und Kassen haben d
ie

von ihnen eingereichten

Zwischenscheine rechts oberhalb der Stücknummer mit ihrem
Firmenstempel zu versehen .

Von den Zwischenscheinen fü
r

die I . , III . und IV . Kriegs . i ,

anleihe ist eine größere Anzahl noch immer nicht in d
ie ends :

gültigen Stücke mit den bereits seit 1 . April 1915 , 1 . Oktober
1916 und 2 . Januar d . J . fällig gewesenen Zinsscheinen um
getauscht worden . Die Inhaber werden aufgefordert , diese
Zwischenscheine in ihrem eigenen Interesse möglichst bald bei
der „ Umtauschstelle für die Kriegsanleihen " , Berlin W 8 ,

Behrenstraße 2
2 , zum Umtauch einzureichen .

Berlin , im Mai 1917 .

Reichsbank - Direktorium .

Havenstein . v . Grimm .



Abschluß der Deut
am 31.De

M . PL. M . Pf.Aktiven.
1. Nicht eingezahltes Aktienkapital . . . .
2. Kasse , fremde Geldsorten und Kupons .
3. Gutha ben bei Noten - und Abrechnungs 299 812 565 17
Banken . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Wechsel und unverzinsliche Schatzanwei
sungen

a ) Wechsel (mit Ausschluß von b , c und d)
und unverzinsliche Schatzanweisungen

des Reichs und der Bundesstaaten . . 1661 154621 07
b ) eigene Akzepte . . . . . . . . . . .
c ) eigene Ziehungen . . . . . . . . . . . 4989
d) Eigenwechsel der Kunden an die Order
der Bank 1661 159610 67

5. Nostroguthaben bei Banken und Bankfirmen 198 368 3
4
2

9
2

6 . Report - und Lombard - Vorschüsse gegen

börsengängige Wertpapiere . . . . . . . 522 809096 3
3

7 . Vorschüsse auf Waren und Warenver
schiffungen . . . . . . . . . . . . . . . 207 804 573 5

4

davon a
m Abschlußtage gedeckt

a ) durch Waren , Fracht - oder Lagerscheine 156 325040 7
5

b ) durch andere Sicherheiten . . . . . . 2
7626063 106

8 . EigeneWertpapiere

a ) Anleihen und verzinsliche Schatzanwei
sungen des Reichs und der Bundes
staaten . . . . . . . . . . . . . . . 157 260 366 7

0

b ) sonstige bei der Reichsbank und anderen .

Zentralnotenbanken beleihbare Wert
papiere ' . . . . . : : : : : : : : : : 1 688 081 62

c ) sonstige börsengängige Wertpapiere . . 6068075 4
9

d ) sonstige Wertpapiere . . . . . . . . . 175 108 05 165 191631 8
6

9 . Konsortialbeteiligungen . . . . . . . . . 41 17441065

1
0 . Dauernde Beteiligungen bei anderen Banken

und Bankfirmen . . 61514239 4
5

1
1 . Schuldner in laufender Rechnung

a ) gedeckte . . . . . . . . . . . . . . . 1 710 192 202 65

b ) ungedeckte . . . . . . . . . . . . . 168 711 806 1
5

878 904 008 80
Außerdem :

Bürgschaftsschuldrer . . . . . . . . .. . 238 229454 7
4

1
2 . Bankgebaude . . . . . . . . . . . . . 40000000

1
3 . Sonstiger GrundbesitzOilsuger Grundbesitz · · · · · · · ·

1
4 . Sonstige Aktiven . . . . . . . . . . T
il

Summe d
e
r

Aktiven Mark |4076738 481 3
9



schen Bank, Berlin .
zember 1916 .

Passiven . Pf. M .

1. Aktienkapital . . . . . . . . . . . . . . 250 000 000
2. Rücklagen . . . : : : : : : : : : 180 000 000

3. Gläubiger in laufender Rechnung
a) Nostroverpflichtungen . . 42605680 42
b) seitens d

e
r

Kundschaft bei Dritten b
e

nutzte Kredite . . . . 1
6

308 197 0
9

c ) Guthaben deutscher Banken und Bank
firmen . . . . . . . . . . . . . . . . 230 422 8

0
8

8
6

Einlagen auf provisionsfreier Rechnung

1 . innerhalb 7 Tagen
fällig . . . . . . M . 1 166 551 -696 , 70

2 . darüber hinaus bis

zu 3Monaten fällig , 575 567 678 , 98

3 . nach 3 Monaten
fällig . . . . . . , 272699087 ,592014818 463 2

7

e ) sonstige Gläubiger

1 . innerhalb 7 Tagen
fällig . . . . . . M . 873 370 249 , 64 )

2 . darüber hinaus bis

zu 3Monaten fällig „ 92612038 , 19

3 . nach 3 Monaten
fällig . . . . . . , 233247972 ,031 199230 259 863503 385 409 5

0

4 . Akzepte und Schecks

a ) Akzepte . . . . . . . . . . . . . . . 5
9

396 204 177

b ) noch nicht eingelöste Schecks . . . . 10150080 5
9 69 546 285 3
6

Außerdem :

Bürgschaftsverpflichtungen . . . . . . ) 238 229454 7
4

Eigene Ziehungen . . . . . . . . . . 4989 60
davon für Rech
nung Dritter . . . . . M . - ,

Weiter begebene Eigenwechsel der Kun
den a

n

die Order der Bank . . . .

5 . Sonstige Passiven
Unerhobene Dividende 960846

D
r
. Georg von Siemens -Fonds fü
r

d
ie B
e

amten . . . . . . . . . . . · · · · 8871729
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Der volkswirtschaftliche Zustand
Rumäniens.

Eine Zusammenstellung von Dr. Paul Kirschner , Bibliothekar
am Reichstage , Berlin .

I Inter den Balkanländern hat Rumänien am läng
sten der Welt recht schwierige Rätsel zur Lösung

vorgelegt , és wollte schließlich das letzte Tröpflein

sein , das das Zünglein an der Wage zugunsten der
Entente ausschlagen ließ , bis schließlich der rauhe
Gang der Wirklichkeit eine Lösung brachte , wie viele
es sich nicht hatten träumen lassen . Rumänien hätte
freilich auch fernerhin eine nicht zu unbedeutende
Rolle spielen können , da es zu Anfang des Jahres 1914
nach Beendigung der · Balkankriege zu den besten
Hoffnungen berechtigte . Die Staatsfinanzen standen
besser wie zuvor , die Geschäftstätigkeit wurde wieder
reger , die Banken zeigten neues Leben , als der große
Weltbrand sich entzündete . Sehr bald wurden dessen
schädliche Einflüsse auch auf Rumänien bemerkt
da sein Wirtschaftsleben auf fremden Absatz und
fremde Bezugsquellen angewiesen ist, die zum sehr
erheblichen Teile in Österreich -Ungarn und Deutsch
land lagen . Wenn auch der Weltkrieg nicht ohne
Schaden für Rumäniens Volkswirtschaft vorüber ;
gegangen wäre , wobei privatwirtschaftlich freilich

manche sehr günstige Bilanzen hätte ziehen können ,
so war doch das Land immer ein zu wichtiger Faktor,
als daß man ihn als unbedeutend hätte zur Seite
schieben können ; stets konnte er achtunggebietend

Balkan -Revue . IV , 3. 10
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bei der künftigen Gestalturig eines Mitteleuropa mit
wirken . Nun aber werden andere über seine Geschicke
bestimmen , nachdem ein großer Teil seiner Kraft ver
nichtet ist .
Um die Bedeutung des Landes in Vergangenheit

und Zukunft etwas würdigen zu können , um vor Op
timismus und Pessimismus hierbei bewahrt zu werden ,
ist es jetzt mehr denn je notwendig , sich ein Bild vom
Wirtschaftszustande Rumäniens bis zum Jahre 1916
zu zeichnen .
Das Staatsgebiet einschließlich der 7700 qkm gro
Ben Neudobrudscha , die Bulgarien im Jahre 1913 ab
treten mußte , umfaßt über 139 000 qkm gegenüber

125 000 qkm Bulgariens , was nicht ganz ein Drittel
der Bodenfläche Deutschlands ausmacht. Die Be
völkerung zählte Ende 1915 rund 7, 9 Mill . Einwohner ,
von denen über 92 % Rumänen sind . Noch nicht ein
Fünftel der Einwohner , nämlich 17 ,2 % , gehört zur
städtischen Bevölkerung , während 82 , 8 % auf dem
Lande leben . Die Zahl der Analphabeten sank in der
Zeit von 1899 bis 1912 von 78 auf 60, 7 %
Rumäniens Hauptstärke liegt in seiner Landwirt
schaft , besonders in seinem Getreidebau , wozu es das
günstige Klima, die hohe Bodenwärme und der große
Phosphorgehalt der Bodendecke befähigt . Ehedem
war der Rumäne mehr Viehzüchter , aber viele epide
mische Viehkrankheiten , kräftige Unterstützung des
Getreidebaus durch den Staat und noch andere Ur
sachen brachten einen bedeutenden Aufschwung des
Körnerbaus . Noch zu Anfang der sechziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts war kaum ein Drittel des Landes
Ackerfläche , doch kurz vor dem Kriege wurden rund
62 000 Quadratkilometer oder 47 % des LandesmitGe
treide und anderen Ackerfrüchten bestellt . DieWald
fläche ging von 26 % auf 20 % oder 26 000 qkm zurück ,
Wiesen und Weiden verminderten sich von 8 auf 4 % ,
Brachland von 29 auf 10 % . Vom Ackerbau selbst
wieder kommt der Hauptanteil, rund 84 % , auf den
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Getreidebau , ein Umstand , dem allein Rumänien den
Ruf der sog . pontischen Kornkammer verdankt , da
auch in Deutschland wie in Rumänien etwa 48 % des
Bodens Ackerland sind , das aber nicht so ausschließ
lich dem Getreidebau dienen kann . Während noch
i. J . 1866 nur 751 000 ha mit Weizen bebaut wurden ,
trugen i. J . 1914 rund 33 % des Gesamtanbaues oder
2 Mill . ha Weizen und 32 % Mais . AufGerste entfielen
etwa 9 % oder 500 000 ha, auf Hafer 7 % oder 430 000
Hektar, auf Roggen 1, 3 % oder 80 000 ha und ein

kleiner Rest kam auf Hirse und Buchweizen . Von den
übrigen 16 % des Ackerlandes wurden etwa 11/2 % bis
13/. % ( rund 100 000 ha ) mit Hülsenfrüchten und
Wurzelknollen bestellt , 4/10 % mit Industrie - und
andern Pflanzen , etwa die gleiche Fläche diente dem
Gartenbau , 9 % oder 575 000 ha brachten Heu und
Futterwurzeln , 21/2 % oder 160 000 ha waren mit Wein
und Obst bepflanzt , und für Olfrüchte waren 1 - 1 / %
(60 – 90 000 ha ) bestimmt . .
Im Jahre 1915 is

t

die Getreideanbaufläche gegen
das . Vorjahr etwas zurückgegangen , si

e

sank von

5 295 861 h
a auf 5 124 026 h
a , gleichwohl war das

Gesamternteergebnis i . J . 1915 mit 5669 342 t wesent
lich größer als im Vorjahre , das nur 5 076 324 t

lieferte . Den Hauptausfall zeigte Weizen , von dem
der Hektar mit 8 , 2 h

l Durchschnittsertrag nur die
Hälfte des Jahres 1914 mit 1

6 , 5 h
l ergab , so daß die

Gesamtweizenernte in diesem Jahre 2 , 3 Mill . t ergab ,

während sie im folgenden Jahre nur 1 , 48 Mill . t brachte .

(Deutschland erbaut a
n Weizen rund 4 Mill . t , an

Roggen 1
0

— 1
1 Mill . t , Bulgariens Weizenernte is
t
im

Durchschnitt 1 , 25 – 1 , 5Mill . t groß . ) Auch die Roggen
ernte des Jahres 1915 übertraf mit 72 000 t bedeutend
die vorjährige mit 4

8 000 t , Gerste wurde i . J . 1915
etwa 586 000 t geerntet gegen 521 000 t im Vorjahre .

Dagegen hatte die Maisernte i . J . 1914 reichere Er
träge geliefert , die sich auf 2 , 6 Mill . t beliefen , wobei
auf den Hektar 17 , 5 h
l

kamen , während im folgenden

1
0 *
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Jahre an Mais nur 2 ,19 Mill . tmit einem Durchschnitts
ertrag von 14 ,5 hl pro Hektar geerntet wurden .
In Hohlmaßen ausgedrückt brachte das Jahr 1915
an Weizen 31 448 000 hl, an Roggen 1 026 000 hl, an
Gerste 10 I10 000 hl, an Hafer 10 238 000 hl und an
Mais 30 451 000 hl, während i. J . 1916 die Ernte für
Weizen nur auf 27, 4Mill .hl geschätzt wird ,bei Gerste
auf 10 ,5 Mill. hl und bei Hafer auf 10 Mill , hl. Die
Ernte des Jahres 1916 ergab nur 4 400 000 t , und
zwar 1, 8 Mill. t Weizen , 1,6 Mill. t Mais , 500 000 t Rog
gen , 300 000 t Hafer, 690 000 t Gerste .
Wie schon erwähnt , treten gegen das Getreide die
übrigen Früchte mit 16 % der Anbaufläche stark zu
rück . Olfrüchte und Stoffpflanzen machten i. J . 1915
rund 59 000 ha oder 0 ,98 % des Gesamtanbaues aus
und brachten 39 500 t, während im Vorjahre 1 ,5 %
oder 92 000 ha bestellt wurden , die 59 000 t ergaben ,
Von den Olsaaten steht Raps an erster Stelle mit
21 000 t i. J . 1915 und 44 000 ti. J . 1914 . Hanf wird
zumeist zwischen Mais angebaut ; seine Ernte ergab

an Hanfsamen 1918 t i. J . 1914 und 1610 ti. J . 1915 ,
an Hanfbüscheln 1425 t und 1455 t . Mehr Bedeutung
legt man den Sonnenblumen zu , die ebenfalls zwischen
dem Mais gebaut werden , aber auch auf eigenen Fel
dern stehen . Ihre Ernte ergab i. J . 1915 etwa 11 700 t
und i. J . 1914 7100 t . Für Hülsenfrüchte und Knollen
gemüse waren i. J . 1915 rund 105 000 ha und i. J . 1914
etwa 98 400 ha bestimmt . Der Hauptteil hiervon ent
fällt auf Bohnen , die hauptsächlich wieder zwischen
Mais gesteckt werden . Es wurden i. J . 1915 SO

588 600 ha bebaut und i. J . 1914 an 570 000 ha , wäh
rend die Fläche für eigens hergerichteten Boden 75 000
und 65 000 ha ausmachte. Die Gesamternte an Boh
nen ergab i. J . 1915 rund 98 000 bzw . 55 000 t und
im vorhergehenden Jahre 100 000 und 58 000 t . An
Erbsen erntete man i. J . 1915 rund 21 000 t und i. J .
1914 etwa 24 700 t , an Linsen 140 und 356 t, an Kar
toffeln i. J . 1915 102 000 t auf gesondert bebauten
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Flächen und 23 500 t aufMaisfeldern und im Vorjahre
72 000 und 29 000 t . Mit Zuckerrüben waren i. J . 1915
etwa 13 800 ha und im Vorjahre 14700 ha bebaut ,
die 185 000 t und 225 000 tergaben . Auch der Tabak
bau ist nicht unbedeutend , und seine Erträgnisse mit
7000 - 8000 t stehen etwa auf der Höhe Altbulgariens ,
das freilich in seinen neuen Ländern auch noch 6000
bis 7000 t baut. Für Anis , Mohn , Senf, Kümmel be
rechnete man in den Jahren 1914 und 1915 rund 474
und 780 t und für Zichorie 1650 und 1295 t .
Die Fläche der Wein - und Pflaumengärten betrug

in den Jahren 1914 und 1915 rund 166 000 und

153 600 ha, was etwa 2 ,6 und 2 , 5 % des Gesamtan
bąues ausmacht. Für den Weinbau allein kommen
hiervon etwa 85 000 ha in Betracht , von denen 14 000 .
bis 16 000 ha noch nicht fruchttragende Weinberge
ausmachen , i. J . 1914 etwa 39 900 hamit inländischen
und 31 400 ha mit 'amerikanischen Reben bepflanzt
waren , i. J . 1915 etwa 33 000 und 35 000 ha in dieser
Weise bestellt wurden . Rumäniens Weinbau ist uralt ,

und seine besten Weine wurden ehedem den edelsten
Sorten Ungarns gleichgeachtet . Als aber die Reblaus
in Europa ihren Vernichtungskrieg begann , litt auch
der rumänische Weinbau außerordentlich , und ameri
kanische Reben wie solche aus Ungarn und Algier

mußten herangezogen werden . Daman dem Weinbau
immer mehr Sorgfalt zuwandte , zeigten sich erstaun
liche Fortschritte . Im Jahre 1866 war etwa die heu
tige Fläche bebaut gewesen , i. J . 1898 aber betrug
die Fläche der Weingärten 148 000 ha. Hierauf trat
freilich wieder e

in Rückgang ein , der neuerdings wieder
ausgeglichen werden sollte . Die Ernte des Jahres 1914
war schlecht und ergab nur 175 000 h

l

inländischen
und 485 000 h

l

amerikanischen Weines , deren Wert
bei einem Durchschnittspreise von 5

0 , 89 Lei (Frank )

pro Hektoliter auf 3
3 620 000 Lei geschätzt wurde .

Die Ernte des Jahres 1913 hatte rund 1 520 oog h
l

ergeben , die bei einem Durchschnittssatz von 3
6 ,31
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pro Hektoliter einen Wert von 55 144 200 Lei ergab .
Die Ernte von 1915 übertrifft noch die von 1913.mit
667000 hl inländischen und 1330 000 hl amerikani
schen Weines .
Die Obstkultur umfaßt alle Arten auch der bei uns
gebauten Sorten , die größte Bedeutung aber kommt
der Pflaume zu , die allermeist von kleinen Besitzern
gezogen werden . Im Jahre 1914 zählte man 78 000 ha
und im folgenden Jahre 70 000 ha, die 165 000 , und
135 000 t . ergab und bei einem Preise von 10 ,33 Lei
pro Doppelzentner einen Wert von rund 17 und . 14
Millionen Lei darstellen . Der größte Teil der Pflaumen
wird zu einem milden Schnaps, genannt Tuica (einer
Art bulgarischer Sliwowitz ), verarbeitet, ein geringer
Teil gedörrt .
Der Gemüseanbau erstreckt sich ganz besonders
auf Kürbisse , die fast durchweg auch unter den Mais
gepflanzt werden , weil diese Art Bestellung bequemer
und ertragreicher is

t
. Im Jahre 1914 . zählte man

516 000 ha und i . J . 1915 532 000 ha Kürbisfläche ,

die 140 000 t und 157 000 t oder in Stück 140 480 800
bzw . 157 581 800 ergab . Die Kohlernte der Jahre
1914 und 1915 betrug 4

8

000 und 52 000 t oder

4
7

604 000 bzw . 50 290 200 Stück , di
e

Ernte an Zwie
beln 1

9 000 und 2
6 000 t und a
n anderem Gemüse

4
0

000 t und a
n Melonen . 16 000 .und 2
0

000 t . . . ,

. : Während in Bulgarien der kleine bäuerliche Besitz
stark überwiegt , da nur ein Zehntel aller Güter größer

als ioo ha (400 Morgen ) ist , is
t

die Grundverteilung in

Rumänien überaus ungünstig , da hier nicht ein Zehntei ,

sondern nahezu die Hälfte der landwirtschaftlich ge
nutzten Fläche , nämlich 3 819 350 ha für den Groß
grundbesitz mit mehr als 100 ha in Betracht kommt ,

während : für 1 015 302 -Kleinbauern mit weniger als

1
0 h
a nur 3 319 695 h
a übrig bleiben . Die Zahl der

die andere Hälfte besitzenden Großeigentümer be
trägt nur 5385 , zu denen noch 2405 Mittelbesitzer zu

5
0 - IQO ,ha mit : 167 . 000 ha und 3
6 318 bäuerliche
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Besitzer zu 10 - 50 ha mit 696 000 ha hinzukommen .
Außerdem leben noch 400 000 erwachsene männliche
Personen bei ihren Angehörigen auf dem Lande , die
keinen Besitz ihr eigen nennen und steuerfrei sind .
Entsprechend dieser Verteilung hatten z . B . i. J . 1909
mehr Einkommen als 10000 Lei 2248 Großgrund
besitzer, zusammen , also 102 Mill ., während auf
1 240 376 Kleinbauern auch nur 1171 ),Mill . Lei kamen .
· Die traurige Lage des kleinen Bauern hat sich erst
im Laufe der Zeiten allmählich entwickelt . Im Mittel
alter scheint der Bauer verhältnismäßig frei gewesen

zu sein und ist erst später den Grundherren , den Bo
jaren , tributpflichtig und leibeigen geworden , woMa
gnaten in seiner Nähe wohnten . Außerdem mußte der
Bauer auch noch dem fürstlichen Steuereinnehmer
Zins zahlen , während der Bojarenbesitz frei blieb .
Und alsunter der Türkenherrschaft die Steuererhebung
ganz unregelmäßig 'und rücksichtslos : erfolgte , trat
eine völlige Verarmung des Landmannes e

in , zumal
auch sein Interesse a

n

der Bewirtschaftung des Bodens
gänzlich dahinschwinden mußte . Einzelne Hospodare
suchten des Bauern Steuerkraft durch Befreiung von
der Leibeigenschaft zu heben , aber die Gesetze kamen
kaum zur Ausführung Im ersten Drittel des 1

9 . Jahr
hunderts suchte man die Bauern dem Bojaren zu ent
ziehen , der dafür steuerfreie Leute halten sollte , die

a
n ihn eine Abgabe zu entrichten hatten · Bald aber

gerieten immer mehr Bauern in die neue Abhängig
keit . Da sie nie über Geld verfügten , mußten si

e

ihren
Tribut durch immer neue Arbeitslasten verzinsen .

Die Regierung verteilte auch Staats - und Kirchen
besitz a

n

die Bauern , kaufte auch vom Großgrund
besitz Teile hinzu , wozu sie oft durch Hungerrevolten
gedrängt worden war ; in den Jahren 1848 , 1864 , 1870 ,

1879 , 1889 , 1897 : :haben Landverteilungen statt
gefunden , aber die Agrarfrage ließ stets zu wünschen ,

da das Unwesen der Pachtungen mit den stets drük
kender werdenden Lasten jeden Aufschwung verhin



152 . .ini ! 4: ?Paul Kirschner :

dert :: Der Bauer, der von seinem Besitz nicht leben
kann ; pachtet neues Land hinzu und muß einen be
stimmten Teil der Ernte hierfür überlassen . '
: Den Bauern werden nie mehr als 20 ha Pachtfläche
abgetreten , da aber der Großgrundbesitz die Freuden
der Stadt der Arbeit auf dem Lande vorzieht , so ver
pachtet er meist , seine Güter an Großpächter , die
ihrerseits mit den Bauern verhandeln . Etwa 65 % des
bebauten Landes im Gesamtdurchschnitt verwalten
solche Pächter , von denen 39 % Ausländer sind . Je
größer ein Besitzer ist, um so weniger bekümmert
er sich um seine Güter . So sind die größten derselben
in der Moldau und Dobrudscha mit einer Ausdehnung

von 3000 ha an zu 100 % an Pächter vergeben , wäh
rend im Durchschnitt drei Viertel aller Güter dieser
Größe verpachtet sind . Von Besitzungen mittler Aus
dehnung (500 - 3000 ha ) is

t

die größere Hälfte in

Pacht gegeben , und von den Gütern bis zu 100 ha
kommen 1

0 - 24 % a
n fremde Pächter . Insgesamt

zählte man beim Großbesitz über 100 ha nichtweniger
als 2 293 961 ha Pachtland , das von 2793 Pächtern be
wirtschaftet wurde ( „ Neue Zeit “ ,Bd . 34 . 2 . , 1916 , S .583 ,

Werner , Rumäniens Wirtschaft ) . Im Jahre 1907
suchte ein neues Reglement (réglement organique )
diese Mißstände zu beseitigen . Der Geldnot sollte
durch Errichtung von Spar - und Darlehnskassen be
gegnet werden . Im Jahre 1912 gab . es meist nach
dem System Schulze - Delitzsch 2862 Volksbanken
mit 9

9 067 743 Lei Geschäftsanteilen und 563 270
Mitgliedern . Daneben sind 495 bäuerliche Pacht
genossenschaften entstanden , die bis zum Jahre 1913

a
n

6
5

000 Mitglieder 375 000 ha gegen eine Jahres
summe von 1

3 / 4 Mill . verpachtet hatten . Konsum
genossenschaften zählte man 231 mit 1 / 2 Mill . Lei
Kapital , Holzgenossenschaften etwa 140 mit 926 000
Lei Kapital .

· Dem Unwesen der übermäßigen Großpachtungen
suchte man durch Rechtsbeschränkungen entgegen
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zutreten und ein neues Gesetz vom 10 .April des Jahres
1908 gestattet einer Person nur noch die Pachtung
von 4000 ha ; eine Familie hatte nämlich schon
159 000 ha in Pacht genommen und wollte noch mehr
erwerben .
• Ein weiteres Gesetz vom 20 . Juni 1910 verbietet
die Verpachtung öffentlicher Besitzungen an jeder
mann , und nur landwirtschaftliche Genossenschaften
dürfen sie in Pacht nehmen , wobei eine öffentliche
Versteigerung nicht stattfinden darf .
In dem erwähnten Gesetze vom Jahre 1907 wird
auch den landwirtschaftlichen Verträgen große Auf
merksamkeit geschenkt . Es wurden durch dieses Ge
setz die rechtlichen Grundlagen geregelt bei allen Ver
trägen über Pachtungen bis zu 20 ha , bei allen Wei
denpachtungen für höchstens 6 Stück Großvieh und
10 Stück Kleinvieh , wobei 5 Stück von diesen für
I Großvieh gerechnet werden , ferner bei allen Ver
trägen , durch die sich Bauern zur Arbeit gegen Lohn
verdingen . Es wird ihm gestattet , seinen Zins, der in
einer Geldsumme festzusetzen ist, allein durch Arbeit
auf den Feldern zu entrichten (tarla ) unter Beseiti
gung früherer Nebenverpflichtungen . Außerdem wer
den die Gemeinden zurSchaffung von Gemeindeweiden
verpflichtet , wobei für etwa 14 ha im Werte von
500 - 600 Lei bei 4 Stück Vieh eine Jahrespacht von
nur 7 ,50 – 9 Lei gefordert werden darf , während die
Bauern früher für ein kleines Stück Land 10 – 20 Lei
zahlen mußten . ' :
: Alle diese Maßnahmen haben aber eine radikale
Heilung nicht herbeiführen können . - Der Bauer ist
noch zu wenig kultiviert , es mangelt an Maschinen ,
man kennt nur die Zwei - und Dreifelderwirtschaft ,
ja mitunter wird der Boden ganz ausgesaugt durch
ständigen Weizenbau . Künstliche Düngung ist noch
fast unbekannt , die Viehzucht mangelhaft , und beim
Verkauf der Ernte übernimmt entweder der Grund
herr diese a
ls Bezahlung , oder aber der Inlands
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markt zahlt dem Bauer schlechte Preise , während der
Weltmarkt , dem Händler oder Großbesitzer bessere
Erträge liefert . Kurz vor dem Kriege : plante man
eine große Besitzverteilung mit einer Enteignung von
zwei Dritteln des Bojarenbesitzes (Gesetz vom

14 . August 1914 ). Bisher wurden : 242 000 ha Ge
meindeland aus Großgrundbesitz geschaffen . ; , ,
Der Viehzucht wurde in Rumänien , wie eben an
gedeutet , keine zu hohe Bedeutung beigelegt , daher
macht auch der Futtermittelanbau nur rund 9 % des
Gesamtanbaues aus oder etwa 575 .000 - 580 000 ha.
Auf Naturheu entfielen hiervon i. J . 1914 382 000 ha
mit 796 000 t und i. J . 1915 etwa 397 000 ha mit
718 000 t . Die Wiesenfläche machte 121 000 : und
122 000 ha aus, die 326 000 t und 333 000 t: ergaben .
Sonst werden noch Futterwurzel , Klee und Luzerne
gebaut, so daß der Gesamtertrag an Futtermitteln
i . J . 1914 und 1915 1 428 000 und 1 310 000 t betrug .
Seit Jahren schon versuchte man die : Viehzucht
zu heben , ohne daß größere Erfolge erzielt wurden .
Schon im Jahre 1860 zählte man 28/ Mill , Rinder und
Büffel, 1900 nur 2 480 000 und 1915. gar nur noch
1 965 000 Stück . (Andere Angaben wollen allerdings
von beinahe 3. Mill. wissen .) An diesem ungünstigen
Resultat waren freilich viel die militärischen Eintrei
bungen schuld , aber auch der Mangel an guten Zucht
tieren , für die nur in den Großbetrieben Interesse
vorhanden ist, und die Tuberkulose bei eingeführtem
Hornvieh lassen keine rechten Fortschritte aufkom
men . Das Vieh ist dürftig und schwächlich , die Milch
gewinnung läßt viel zu wünschen übrig , auch is

t

die
Milchergiebigkeit gering , wobei , aber der Fettgehalt
auffallend hoch is

t

und für die Milch hohe Preise in

den Städten , etwa 4
0 - 60 Bani pro Liter gezahlt

werden . Der Preis der Mastochsen bewegt sich um
500 - 600 Lei , der der Zugochsen u
m 350 - 400 Lei .

Bei der Schweinezucht ließ die größere Fruchtbar
keit der Tiere , ihr rascheres Wachstum und geringere
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Notwendigkeit einer größeren Pflege keinen gleich
großen Rückgang eintreten . Im Jahre 1900 zählte
man etwa 1 ), Mill . Schweine gegen etwas mehr a

ls

I Mill , in letzter Zeit . Hauptsächlich findet man , in

Rumänien d
ie sog . serbische Rasse mit Hängeohren

und glattem Fell , sowie die ungarische Mangalitza
rasse . Der Preis des Schweinefleischęs betrug lebend

8
0 - 9
0 Bani pro Kilogramm , auf dem Markte 1 , 20 bis

1 , 40 Lei , und das Fett kostete 2 - 2 , 40 Lei pro Kilo
gramm .

: . . Die Schafzucht ist a
m besten entwickelt ; sie wird

besonders in hügligen Gegenden betrieben , indem
Schafhirten mit ihren 200 — 300 Stück zählenden Her
den ständig auf den Weideplätzen bleiben und nur

im Winter Ortschaften aufsuchen , wo sie die Wolle
und Milchprodukte verkaufen , da in den Dörfern
wenig Schafzucht betrieben wird . Der Rasse nach
gehören die Schafe zu den wegen ihrer Milchergiebig
keit geschätzten Merinos und zu den Bucharas , deren
schwarzgekraustes Fell nach Leipzig zur Bearbeitung
gebracht wird und in Rumänien als Astrachanfell in
gutem Rufe steht . Die Zahl der Schafe wird auf 5 bis

7 / Mill . geschätzt ; außerdem gibt e
s noch etwa .

200 000 , - 300 000 , Ziegen im Lande . . . .

Die ehedem berühmte Pferdezucht der Moldau und
Walachei ist auf eine recht dürftige Stufe gesunken ;

da man die größere Pflege der Pferde scheut . Im

Lande werden kleine Bergpferde gezüchtet , während
für Wagen und fürs Heer Tiere aus Ungarn ,und Ruß
land eingeführt werden . Im ganzen wurden zuletzt
710 000 Pferde und 4200 Esel und Maultiere gezählt .

Die Zahl der Pferde soll sich allerdings i . J . 1916 mehr
als verdoppelt haben . : : : : : . . .

Recht , ausgebreitet dagegen is
t
im Lande die Ge

flügelzucht , und hierbei hauptsächlich die Hühner
zucht , so daß .Hühnerfleisch ein sehr verbreitetes und
billiges Nahrungsmittel darstellt . : )

Die einst blühende Seidenraupenzucht ist ebenfalls
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sehr zurückgegangen , so daß seit dem Jahre 1891 die
Regierung die Wiederbelebung versuchte , ohne jedoch
nennenswerte Erfolge zu erzielen . . . .
Die Donau ist für die Fischerei sehr ergebnisreich .
Am Eisernen Tor steht der Lachsfang in Blüte ,weiter
unterhalb der Störfang , dessen Kaviar höher als der
russische geschätzt wird , und am Mündungsgebiet
gilt der Sterlet als wertvollster Fisch . Am fischreich
sten is

t

das Gebiet der Balta und des Donaudeltas
sowie der südlich davon gelegenen Seen , wo auch die
Regierung große Meliorationen ausführen ließ , so daß

z . B . der Ramzimsee , der bis zum Jahre 1906 jährlich
nur 3

4 000 kg lieferte , danach 3 -Mill . kg erbrachte ,

wovon 1 ) . Mill . Karpfen und 350 000 kg Zander
waren . Außerdem werden noch Hechte , Barsch , Wels ,

Schleie , Rotauge , Karausche und Flundern gefangen .

Für di
e

Privatfischerei gibt es seit 1895 strenge Schutz
vorschriften , und in den Seen der Donau sowie für die
Kaviargewinnung besteht staatliche Regie . In den
Jahren vor Ausbruch des Krieges ergab der jährliche
Durchschnittsfang 1

5 000 — 1
8 000 t , wovon 5000 t

Karpfen waren , ein Ertrag , der noch sehr steigerungs
fähig ist . i

Rumänien is
t

ein waldreiches Land , da etwa 2
0
%

des Bodens oder 2 600 000 h
a mit Holz bestanden

sind , das hauptsächlich im Hochgebirge zu finden ist ,

welches zu den ausgedehntesten Hochwaldregionen
Europas gehört . In den höheren Regionen überwiegen

Tanne und Fichte , die einen Wuchs erreicht , der ihr
Holz zu den mannigfachsten Zwecken verwendbar ,

macht . In den Vorbergen der Karpathen finden sich
Laub - und Nadelhölzer , Buchen , Eschen , Eichen ,

Ulmen in zahlreicheren Spielarten als sonst in Mittel
europa . Der Eichenbestand Rumäniens wird auf
918 000 ha , der Buchenbestand auf 242 000 ha und
der Nadelholzbestand auf 148 000 ha berechnet , trotz
dem führt das Land nicht nur Brennholz und Faß
dauben , sondern auch Tannen - und Fichtenbalken
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und -bretter ein , obschon auf diesen pro Kubikmeter
fast 10 Lei Zoll liegen . Die Ursache hierfür liegt in
dem Mangel einer rationellen Forstwirtschaft , ob
schon zwei Fünftel des Waldes Staatsbesitz ist . Aber
die Waldbestände werden nicht genügend geschützt ,
und in den Privatforsten wird oft direkt Raubbau
betrieben . So kommt es auch , daß der Waldbestand
seit 1860 von 26 % auf 20 % zurückgegangen is

t
.

Auch der Bergbau Rumäniens ist nicht unbedeutend ,

wobei allerdings nur die Petroleumgewinnung , worauf
weiter unten hingewiesen wird , und der Salzbau Be
deutung haben . Letzterer sowie sein Handel sind
monopolisiert . Das Hauptsalzgebiet is

t

Slănic , das

in den letzten zehn Jahren im Höchstmaß 9
7 000 t ,

im Mindestsatz 61 000 t lieferte und i . J . 1914 / 15

rund 8
8

000 t brachte . Daneben kommen noch Tirgu
Ocna und Ocnele Mari in Betracht , so daß insgesamt

i . J . 1914 / 15 etwa 141 000 t geliefert wurden , von
denen 3

0 000 — 40 000 t zur Ausfuhr gelangen .
An vielen Orten derWalachei gibt es auch Anthra
zit - und Steinkohlenlager , deren Jahresförderung auf
230 000 t geschätzt wird . Einigen Aufschwung haben
die Anthrazitgruben in Schela genommen , deren
Jahresförderung für 1914 auf 2200 t berechnet wurde .

Neben Anthrazit wird auch Lignitkohle gewonnen ,

aber das Material ist nur geringwertig , so daß Rumä ,

nien viel Kohle einführen muß , soweit nicht Petro
leum Ersatz bietet , zumal die Steinkohlenlager der
Dobrudscha noch ungenutzt liegen , wo auch Eisen
stein - , Blei und Kupferkies , Silber in Eisenflözen ge
funden wird .

Im Grenzgebiete Baia d ’Arama befinden sich uralte
Kupfergruben mit 2 - 4 % Gehalt , 547proz , Erze bei
Tulcea in der Dobrudscha .

Auch die Walachei hat zahlreiche Erzlager mit
Magneteisenstein , Brauneisenstein , Kupferkies , Kup
fererz und Mangan . Im Dambovitatal findet sich
Erdwachs und guter Marmor , in der Moldau Mergel
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kalk . Auch Quecksilber, Zinnober und Schwefel sind
teilweise in Rumänien vorhanden .
Der landwirtschaftlichen Natur Rumäniens ent
sprechend tritt die Industrie im Vergleich zur Land
wirtschaft in den Hintergrund . Gleichwohl sind nach
Angaben des von der Militärverwaltung in Rumänien
herausgegebenen Handbuches ,,Die rumänische Volks
wirtschaft “ über 400 Mill . M . in der Industrie an
gelegt , wobei die Eisenbahnen , die Petroleum - und
Holzindustrie nicht gezählt is

t
. Die Regierung suchte

durch Gesetze die Industrie zu fördern . Eine Novelle
vom Jahre 1912 zum Industriegesetz aus dem Jahre
1887 gibt besondere Vorteile einmal allen Industrien ,

die hauptsächlich einheimische Rohstoffe (Getreide ,

Holz ) verarbeiten , dann allen Betrieben , die ihre Roh
stoffe aus dem Auslande beziehen müssen (Metalle )

und schließlich der Landesindustrie , die einen Teil
ihrer Erzeugnisse ausführt . Nach einer Statistik vom
August 1915 genossen 838 Fabriken die Vorteile dieses
Gesetzes . Das in jenen Betrieben angelegte Kapital
wurde auf 338 Mill . Lei eingeschätzt , der Wert der
Jahreserzeugung auf 547 Mill . Lei und die Zahl der
Arbeiter auf 53 470 . Im einzelnen zählte man 8 Pa
pier - und Zellulosefabriken mit 2

0 , 3 Mill . Kapital ,

5
2 metallurgische Werke mit 1
7 Mill . Kapital ,

9
8 Holzfabriken und 5
2 Zigarrenfabriken mit je 16 , 8

Millionen , 15 Tuchfabriken mit 9 , 9 Mill . , 10 Zement
fabriken mit 8 , 4 Mill . , 5 Bierfabriken mit 8 , 3 Mill . ,

7
0 Möbelfabriken mit 7 , 7 Mill . , 13 Draht - , Nägel - ,

Nadel - , Schrauben - , Hakenfabriken mit 6 , 9 Mill . ,

1
9 Olfabriken mit 4 , 9 Mill . , 12 Blechfabriken mit 4 , 6

Mill . , 19 Kalkfabriken mit 4 , 3 Mill . , 17 Stickereifa
briken mit 31 / , Mill . Lei Kapital . Von der durch das
Gesetz nicht begünstigten größeren Industrie sei er
wähnt die Zementindustrie , die eine Jahreserzeugung
von 7
0

000 t zeigt ; in der Eisenindustrie zählte man
ferner 3
6 Maschinenfabriken , die allein mit 1
4 ' / , Mill .

Lei Kapital arbeiteten und eine Jahresproduktion von
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mehr als 20 Mill . Lei aufwiesen . Ausschließlich für
die Petroleumindustrie arbeiteten 8 Blechemballage
fabriken mit mehr als 4 Mill . Lei Kapital und den In
landsverbrauch an Schrauben , Nägeln , Nadeln decken
weitere 11 Fabriken mit 6 ,7 Mill. Kapital . In der
Textilindustrie wurden 15 Webereien gezählt , die
i. J . 1912 /13 für 14° /2 Mill . Lei Ware herstellten und
i. J . 1915 über 2000 Arbeiter beschäftigten . Ins
gesamt zeigte nach der Betriebsstatistik vom Jahre
1901/02 die Textilbranche 31 meist mit Dampf be
triebene Arbeitsstätten mit einem Anlagekapital von
11, 8 Mill. Lei und mehr a

ls
2400 Arbeitern . Hierzu

kommen 3
5 Betriebe der Bekleidungsindustrie mit

3 ] , Mill . Kapital und über 1800 Arbeitern . Der Wert
der Tuchfabrikation wurde auf 3 , 6 Mill . Lei geschätzt ,

der der Leinewebereien auf 1 , 1 Mill . , der der Seilerei
auf 934 000 , der bei Posamenten und Stickereien auf
800 000 Lei . In der Konfektionsindustrie stellte man
für 31 / , Mill . Lei Ware her , in der Färberei für 600 000
Lei , in den Kürschnereien und Hutfabriken für

1 , 4 Mill . Lei , in der Schuhfabrikation für 1
8
% , Mill . Lei

und bei sonstigen Waren für 880 .000 Lei . Außerdem
gibt e

s hier noch 869 fabrikmäßige Betriebe mit
rund 2000 Arbeitskräften . Die Seidenproduktion Ru
mäniens wurde in den Jahren 1911 bis 1914 auf 2 Mill . ,

1 , 8 Mill . , 1 , 6 und 1 , 3 Mill . k
g

berechnet , wobei aller
dings die serbische und bulgarischemit einbegriffen is

t .

Entsprechend den reichen Holzvorräten is
t

auch die
Papierindustrie nicht unbedeutend . Wie schon er
wähnt , ist in ihr von allen durch das Industriegesetz

vom Jahre 1912 geförderten Betrieben das größte
Kapital mit 20 , 3 Mill . Lei angelegt . Die Betriebszäh
lung vom Jahre 1901 / 02 ermittelte 13 Papier - und 2

6

graphische Industrieanlagen mit 8 , 6 und 7 , 1 Mill . Lei
Anlagekapital und 1400 und 1700 Arbeitern . Die Be
triebskraft der Papierfabriken war zu / . der Dampf
und zu 3 / s das Wasser . Der Wert der Papier - und Kar
tonfabrikation wurde auf 5 Mill . und der von den gra
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etileben, die es za
h
iphischen Instituten erzeugte auf 5 , 4Mill . Lei geschätzt .

In den nichtfabrikmäßigen Betrieben , deren Zahl
sich auf 104 bzw . 327 belief , zählte man 384 und 1312 "

beschäftigte Personen ,

Wie schon aus der Aufstellung für die durch das
Industriegesetz geschützten Betriebe hervorgeht ,

nimmt auch die Metallindustrie einen bevorzugten
Platz ein . Die erwähnte Betriebszählung vom Jahre
1901 / 02 ermittelte 7

5 meist mit Dampf betriebene
Anlagen mit 29 Mill . Lei Kapital , in denen 7500 Arbei
ter beschäftigt wurden . Außerdem bestanden 1

0 063
nicht fabrikmäßige Betriebe mit 1

5 100 Kräften . Der
Hauptproduktionswert findet sich bei der Maschinen ,

fabrikation mit 4 , 8 Mill . Lei , worauf die Produktion
des Eisenbahnmaterials mit 4 Mill . Lei folgt , der sich
der Wert des Kriegsmaterials mit 2 , 7 Mill . , der für
Schiffsbau mit 1 , 9 Mill . Lei anschließt . Im Jahre 1905
wurden in Rumänien 1 831 674 landwirtschaftliche
Maschinen im Werte von 210 000 000 Lei festgestellt .

Der Verarbeitung der Häute des Landes dienten

i . J . 1901 / 02 25 Betriebemit 2 , 8 Mill , Lei Kapital und
1213 Arbeitern , zu denen noch 630 Hausbetriebe mit
1780 Personen hinzukommen . Der Produktionswert
der gegerbten Felle wurde auf 9 , 7 Mill . Lei ge
schätzt .

Verhältnismäßig nicht unbedeutend für Rumänien
ist ferner die chemische und die mit ihr verwandte
Industrie , die 105 Betriebe mit 311 / Mill . Lei Anlage
kapital und 2880 Arbeitern zählte . Diese Fabriken
erzeugten für rund 600 000 Lei Stärke und Kunst
dünger , für 41 / 2 Mill . Kerzen , Seife , Tinte , Parfüm ,

für 2 Mill . Öle , Farben , Lacke , für 560 000 Lei Pulver ,

für 500 000 Lei Zündhölzer , für 156 000 Lei Wachs .

und Fettwaren , für 257 000 Lei Säuren , für 2 , 6 Mill :

LeiGasprodukte und der Wert der Petroleumraffinade
und Nebenprodukte wurde auf 11 , 4 Mill . Lei geschätzt :

Erwähnt sei auch noch die keramische Industrie
sowie die der Steine und Erden . In der ersten zählte
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man 13 Betriebe mit rund 6 Mill , Lei Kapital und 1100
Arbeitern , bei der Glasindustrie wurden 6 Fabriken
mit 900 000 Lei Kapital und 562 Arbeitern ermittelt
und bei der Industrie der Steine und Erden gab es
13 . Betriebe mit 5 , 2 Mill. Kapital und 849 Personen .
Hierzu kommen noch 2666 nicht fabrikmäßige kera
mische Arbeitsstellen mit 4230 Kräften und 971 Be
triebe für Steine und Erden , in denen 1700 Personen
tätig waren . Der Produktionswert wurde mit 2 ,6 Mill .
Lei bei Ziegeln und Beton berechnet,mit 2 ,23 Mill . Lei
bei Spiegeln und Glaswaren und mit 1 ,9 Mill. Lei bei
Kalk -, Zement - und Gipswaren . . . . .
Da Rumänien aber ein stark vorwiegend agrarisches

Land is
t , so tritt die Gruppe der landwirtschaftlichen

Industrien naturgemäß sehr hervor . Zunächst ist da
die Mühlenindustrie zu nennen , in der 4898 Betriebe
mit 41 Mill . Lei Kapital gezählt werden , von denen
4800 kleine Lohn - oder Bauernmühlen , 98 .Groß - oder
Handelsmühlen sind , bei denen 61 von privaten Unter
nehmern betrieben werden , 28 von öffentlichen Han
delsgesellschaften und 9 von Aktiengesellschaften .

In diesen 4898 sind 118 .720 Pferdekräfte .verkörpert ,

von denen 9
6 .600 auf die Bauernmühlen und 2
2 . 100

auf die Großmühlen entfallen . Die Vermahlungsfähig

keit der Handelsmühlen ist sehr verschieden und
schwankt zwischen 2

0 und 210 t in 24 Stunden . Das
Jahr 1913 ergab hier eine Tagesleistung von 3607 t

und eine Jahresleistung von I 100 000 t . Im Jahre
1915 wurde zur Förderung der Mühleninteressen ein

Syndikat gegründet , dem 8
3 Handelsmühlen mit

3470 t Tagesleistung angehören . Si ini . . .

Spiritus wurde schon seit langer Zeit in Rumänien

in Hausbrand hergestellt , aber die hohe Steuer ließ

- allmählich nur technisch hochstehende Großbetriebe
entstehen , deren . Zahl sich jetzt auf 31 beläuft . Für

- 95 proz . Spiritus , von dem 1
0 -130 Lei kosten ,mußte

ehedem bei dieser Menge eine Abgabe von : 22 , 8 Lei
entrichtet werden . . . ,

Balkan -Revue . IV , 3 . II
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: Im Jahre 1913 / 14 wurden 24 546 105 1 erzeugt ,
18 050 000 1 im Inlande verbraucht und hierfür 15 , 4
Millionen Lei Steuern entrichtet .
Die Zuckerindustrie Rumäniens vermag noch nicht
die im Lande nötige Menge herzustellen . Es is

t
z . B .

auch Geschäftsinteresse gewesen , zur Preissteigerung
möglichst knappe Erzeugung zu bieten . Man zählt

5 Fabriken mit 31 , 2 Mill . Lei Anlagekapital , die etwa

3
0 000 — 3
5 000 t herstellten , während 3
7

000 — 41 000
Tonnen im Lande verbraucht werden . Seit 1914 is

t

die Zuckerausfuhrpränie mit 1
1 Bani pro Kilogramm

aufgehoben . Im Jahre 1915 / 16 betrug die Produktion
nur 2

5 000 t gegen 5
0 000 t i . J . 1911 / 12 ; während

nämlich die Erzeugung stets zurückging , stieg stän
dig der Verbrauch , der i . J . 1915 / 16 an 42 000 t be

nötigte .

Da es in Rumänien a
n Wegen und Bahnen mangelt ,

ist das Herbeischaffen von Holz mit teuren Anlagen
verbunden , so daß die Holzindustrie meist in den

Händen weniger kapitalkräftiger Aktiengesellschaften

· liegt , mit deren Hilfe si
e

sich kräftig entwickelt hat .

Während i . J . 1901 / 02 72 Fabrikbetriebe mit 14 ' / ,Mill .

Kapital und 7100 Arbeitern gezählt wurden , sind jetzt
hier 1

4 Gesellschaften mit einem Aktienkapital von
65 , 7 Mill . Lei und einem Obligationenkapital von

1
5 , 98 Mill . Lei tonangebend , zu denen noch zwei aus

ländische Gesellschaften , Société pour l 'exploitation
des forêts mit 2 , 94 Mill . Lei Kapital und die Rumä
nische Forst - Industrie - A . - G . in Genfmit 2

2 Mill . Lei
Kapital treten . Im Jahre 1912 wurden 5

0

000 Arbeiter
gezählt , zu denen noch 1

2

000 bei Sägewerken Be
schäftigte kamen . Der Produktionswert stellte sich

i . J . 1901 / 02 bei den großen Sägen auf 15 , 86 Mill . Lei ,

in der Möbel - und Parkettindustrie , die im Kriege

aber außerordentlich gelitten hat , auf 2 , 4 Mill . Lei .

Nicht fabrikmäßige Betriebe wurden noch 1
1 498 ge
zählt , worunter sich 778 Motorsägen befanden , die
Zahl der Arbeiter betrug 1

5 300 .
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Obschon sich der Bierverbrauch in den letzten

35 Jahren mehr als verzehnfacht hat, ist die Bedarfs
deckung der rumänischen Industrie vollständig ge
lungen . Man zählt 16 große Brauereien , die rund
35 Mill . 1 erzeugten , von denen im Inlande nur rund
30 Mill . getrunken wurden .
Elektrische Anlagen finden sich in allen größeren

Städten , in denen man rund 50 Werke zählt , während
sich Gasanstalten nur in Bukarest und Galatz vor
finden . (Fortsetzung folgt .)

UT



Das bosnische Agrarsystem .
Von Dr. Emrich Fryda von Kaurimsky , Wien .

as heutige Agrarsystem Bosniens is
t

uralten

D Ursprunges , das Verhältnis zwischen Grundherr
und Kmet , dem Bearbeiter und Nutznießer , dürfte
dem römischen Kolonensystem entstammen . Jeden
falls haben e

s die Türken bei der Eroberung Bosniens

im XV . und XVI . Jahrhundert bereits vorgefunden
und belassen ; nur wurde das Verhältnis zuungunsten
des Kmeten verschärft schon infolgedessen , weil zu
den bisherigen wirtschaftlichen und sozialen Unter
schieden noch der religiöse Antagonismus trat . In

vorosmanischer Zeit gehörten Grundherr und Kmet
demselben Glaubensbekenntnis a

n , sie waren beide
meistenteils Bogumilen , Christen einer besonderen im

X . Jahrhundert in Bulgarien entstandenen Sekte ,

die insbesondere in Bosnien verbreitet war und so
zusagen zur bosnischen Staatsreligion wurde , da ihr
selbst manche Fürsten Bosniens angehörten . Mit
der Eroberung Bosniens durch die Türken , die fast
ein Jahrhundert dauerte , vollzog sich gleichzeitig
auch der Glaubenswechsel der besitzenden Klasse ,

die zum Islam übertrat , um den Grundbesitz zu

retten und sich einen Einfluß und eine politische
Stellung zu wahren . Übrigens dürfte e

s größtenteils
gerade diesen besitzenden Klassen , die lieber den
Islam annahmen , als katholisch zu werden , zuzu
schreiben sein , daß die Osmanen verhältnismäßig

leicht und mit wenig Blutopfer Bosnien erobern
konnten . Die letzten beiden Fürsten Bosniens mußten
unter dem Drucke Roms bzw . der ungarischen
Könige als der Exekutoren des päpstlichen Willens
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gegen die bogumilischen Ketzer Gewalt anwenden ,
um sie zur Bekehrung zu zwingen . Der bosnische
Adel, der fast durchweg bogumilisch war, suchte
und fand gegen diesen Zwang bei den Osmanen , die
immer mehr nordwärts drangen , einen Verbündeten
und Beschützer . Da aber nach islamitischen Grund
sätzen jene Grundbesitzer , die den Islam vor der
Eroberung durch die Gläubigen oder wenigstens
gleichzeitig mit derselben annahmen , ihren Grund
besitz unter bedeutend günstigeren Bedingungen be
halten konnten a

ls jene , die erst später zum Glauben
Mohammeds übertraten , so entschloß sich der Adel
und die besitzende Klasse Bosniens rasch zum

Glaubenswechsel . Der Kmet hingegen , der weder
politische noch besondere wirtschaftliche Rechte zu

wahren hatte , blieb seinem Glauben treu , dürfte
jedoch , von seinen bogumilischen Führern verlassen ,

bald teils in der katholischen , teils in der orientalischen
Kirche Aufnahme gefunden haben . Beide Kirchen
bewarben sich durch Jahrhunderte um Bosnien ,
hatten aber infolge Widerstandes der besitzenden
Klasse , der nun durch deren Mohammedanisierung
aufhörte , während des Zeitalters der Unabhängigkeit

Bosniens wenig Erfolg . Jedenfalls zog der eingetretene

Glaubensunterschied ungünstige wirtschaftliche Folgen

für den Kmet nach sich . Das Verhältnis zwischen
Grundherr und Kmet wurde zu einem Verhältnisse
zwischen Mohammedaner und Christ , das bereits
etliche Jahre nach endgültiger Eroberung Bosniens
durch die Türken laut Bericht des Benedikt Curi
peschitz , der im Jahre 1530 mit einer diplomatischen
Mission durch Bosnien nach Konstantinopel reiste ,

von derWillkür der herrschenden islamitischen Klasse
abhing ? ) . Es war mehr oder weniger dem guten

Willen des Grundherrn überlassen , was und wieviel

e
r

dem Kmeten abnahm , dem oft nur so viel blieb ,

als e
r zur notdürftigsten Erhaltung seiner Familie

2 ) Benedikt Curipeschitz , Itinerarium . Innsbruck 1910 . .
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benötigte , um weiter für den Grundherrn arbeiten
zu können . Ein geschriebenes Recht zur Regelung
des Kmetenverhältnisses bestand nicht. Wenn es
überhaupt zur gerichtlichen Austragung einer Strei
tigkeit zwischen Grundherr und Kmet kam , so ent
schied das Gewohnheitsrecht ; gewöhnlich war aber
der stärkere Grundherr die siegende Partei. Eine
rasche Wendung zum Schlechteren trat insbesondere
nach Erlassung des Hattischerif von Gulhane vom
26 . Schaban 1255 (3 . November 1839 ) ein ,mit welchem
die Gleichheit der osmanischen Staatsbürger ohne
Unterschied der Religion ausgesprochen , aber auch
das Lehenswesen aufgehoben wurde. Nachdem die
gewesenen Lehensherren viel von ihren Einkünften
verloren hatten , hielten sie sich an den Kmeten
schadlos und erhöhten willkürlich die bis dahin
übliche Fünftelabgabe zuerst auf ein Viertel , bald
darauf auf ein Drittel, während noch zu Beginn des
XIX . Jahrhunderts gewöhnlich dem Grundherrn nur
ein neunter Teil der Ernte gebührte. Infolge langen
Drängens der europäischen Großmächte entschloß
sich die osmanische Regierung endlich , das Verhältnis
zwischen den Grundherren und Kmeten zu regeln ,
und erließ die Verordnung vom 14 . Sefer 1276 (12 .Sep

tember 1859 ). Diese Verordnung regelt aber das
Verhältnis nurmangelhaft und ist von dem Bestreben
geleitet , das dinglich - rechtliche Kmetenrecht in
ein obligatorisches umzuwandeln . Die Verordnung

bezeichnet den Kmet als „ Pächter " , nennt das
Kmetenverhältnis „ Pachtverhältnis “ und ordnet eine
schriftliche Vertragsschließung bezüglich dieses Ver
hältnisses an , da die Agrarverhältnisse zwischen
Grundherrn und Pächtern „ gewöhnlich nur mündlich
vereinbart sind “ . Diese Verträge sollen im Sinne
der Verordnung nach dem Tode des Familien
oberhauptes der „ auf dem Pachtgute lebenden Fa
milie " erneuert werden . Die Okkupationsverwaltung
der österreichisch -ungarischen Monarchie , durch welche
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die Seferverordnung eigentlich erst 20 Jahre nach
ihrer Erlassung zur allgemeinen Durchführung ge
langte, bemühte sich anfangs , diese Bestimmung
bezüglich der Vertragsschließung durchzusetzen ,mußte
aber bald davon lassen , da man sich überzeugte , daß
das Kmetenverhältnis auf keinerlei „mündlichen
Vereinbarungen " beruht, sondern e

in dingliches
Recht einer Familie bildet , das durch das Ab
leben des Familienoberhauptes oder einzelner Mit
glieder der Familie in seiner Wesentlichkeit nicht
tangiert wird . Die fallweise vorkommenden münd
lichen Vereinbarungen zwischen Grundherrn und
Kmeten beziehen sich gewöhnlich nur auf die Höhe
der Agrarabgaben oder auf andere Leistungspflichten
des Kmeten , bezüglich welcher die Seferverordnung
nicht viel Neues anordnet . Die bisherigen Gepflogen
heiten betreffend die Agrarabgaben , die damals
bereits gewöhnlich ein Drittel der Ernte betrugen ,

sollen nämlich auch weiter aufrechterhalten bleiben ;

nur unentgeltliche Arbeitsleistungen darf der Grund
herr in Zukunft regelmäßig nicht mehr verlangen .
Dort aber ,wo das Viertel - oder Fünftelsystem herrscht ,

hat der Kmet ausnahmsweise außer den Ernte
abgaben noch „ einige Feldarbeiten “ zu verrichten .

Das Gewohnheitsrecht ,welches im osmanischen Recht
überhaupt allgemein Gesetzeskraft besitzt ( $ 36 der
Medschellen , des osmanischen bürgerlichen Gesetz
buches ) , blieb auch weiter die hauptsächliche Quelle
des Kmetenrechtes . Bestimmtere Verfügungen trifft
die Seferverordnung nur bezüglich der Baulichkeiten

a
m Kmetengrund und der Abstiftung der Kmeten

familie . Die Wirtschaftsgebäude hat im Sinne der
Seferverordnung der Grundherr , wenn sich eine

„ absolute Notwendigkeit dazu herausstellt “ , zu er
richten und auszubessern ; für jene aber , die der
Kmet . erbaut hat , muß ihm der Grundherr den
Schätzungswert ersetzen , wenn e

r

das „ Pachtgut “

verläßt . Diese Bestimmung , die nur scheinbar zu
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gunsten des Kmeten spricht, führt zu vielen Streitig
keiten und Schwierigkeiten ; denn abgesehen davon ,
daß nur selten , die „ absolute Notwendigkeit “ zur
Errichtung von Gebäuden seitens des Grundherrn
eingesehen wird , ist es im Ablösungsfalle nur sehr
schwer zu bestimmen , wer vor einem Jahrhundert
das eine oder das andere Gebäude errichtet hat .
Von besonderer Bedeutung für den Kmet ist die
Bestimmung bezüglich der Einschränkung des Rechtes
des Grundherrn , ihn von der Kmetenansässigkeit zu
amovieren . Die Verordnung verbietet die eigen
mächtige Entfernung des Kmeten und verfügt , daß
die Behörde allein die Abstiftung infolge Klage des
Grundherrn anordnen kann , wenn eine Besserung
„ des. Pächters “ nicht möglich is

t
. Diese Bestimmung

insbesondere beweist übrigens , daß die Seferverord
nung selbst das Verhältnis zwischen Grundherr und
Kmet inhaltlich als kein reines Pachtverhältnis be
trachtet ,trotzdem sie es als solches wörtlich bezeichnet .

Die Entfernung des Kmeten kann im Sinne der
Seferverordnung aus folgenden vier Gründen verfügt
werden :

I . wenn der Kmet die Bearbeitung des Kmeten
gutes vernachlässigt und ohne gesetzlichen Grund
den Feldbau unterläßt ;

2 . wenn e
r auf eine andere Art dem Grundherrn

· Schaden zufügt ;

3 . wenn e
r ohne wichtigen Entschuldigungsgrund

. . sich weigert , dem Grundherrn den ihm gebüh
renden Anteil zu entrichten , und

4 . wenn e
r

den zwischen ihnen geschlossenen

Vertragsbedingungen entgegenhandelt .

Heute wird als Abstiftungsgrund regelmäßig nur
die Vernachlässigung der Bewirtschaftung des Kmeten - ,

grundes : seitens des Kmeten betrachtet , während im :

Falle der Vernachlässigung der Abgabepflicht des
Ernteanteiles oder anderer Kmetenpflichten dem

Grundherrn nur das Recht auf eine Klageführung
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bei der kompetenten politischen Behörde bzw . auf
behördliche Eintreibung des ausständigen Anteiles
zusteht . Infolge der Klage des Grundherrn auf Ent
fernung vom Kmetengrunde wird der Kmet im Sinne
des heute geltenden Agrarverfahrens vorerst von der
Behörde nur verwarnt und ihm die Amovierung an
gedroht, wenn er im nächsten Jahre die Bewirt
schaftung nicht verbessern sollte . Erst wenn diese
Verwarnung resultatlos verbleibt , wird auf neuer
liches Begehren des Grundherrn die Abstiftung durch
die Behörde ausgesprochen und im exekutiven Wege .
durchgeführt .
Abgesehen von der Seferverordnung und einigen

vereinzelten Bestimmungen anderer Gesetze , wird
auch heute noch das Rechtsverhältnis zwischen
Grundherr und Kmet , welches das ganze Agrar
system Bosniens in hervorragender Weise beherrscht,
größtenteils durch ungeschriebenes Gewohnheitsrecht
geregelt .
Die Grundstücke des privaten Grundbesitzes in
Bosnien und der Herzegowina sind entweder Mulk
oder Miriéliegenschaften "). Zur Mulkkategorie ge
hören von den Liegenschaften in Bosnien und in der
Herzegowina und stehen somit in ziemlich freiem
Verkehre nur die Häuser und die mit ihnen verbun
denen Grundstücke bis zu 1/2 Dunum ) in Städten
und geschlossenen Ortschaften . Der Privatgrund
besitz des flachen Landes gehört zur Miriékategorie ,
bei welcher das Obereigentumsrecht dem Staate ge
bührt, einzelne Personen aber im Sinne des osmanischen

. ?) Das osmanische Grundbesitzgesetz vom 7. Ramazan 1274

( 3. Mai 1858 ), welches in Bosnien und der Herzegowina noch größten
teils in Kraft steht , unterscheidet fünf Kategorien von Grund
stücken , die alle auch in Bosnien und der Herzegowina vorkommen .
Die Mevkufé -; Metruké - und Mewatliegenschaften stehen aber nicht
im Privatverkehre . Uber das Grundbesitzgesetz und alle diese
Grundstückskategorien ist Näheres in meinem Aufsatze Der Immo
biliarverkehr in der Türkei " , Balkan -Revue IV /2, zu finden .
3) In Bosnien und der Herzegowina is

t

der Dunum (Dönüm )

mit 1000 q
m

bestimmtworden ,während er in der Türkei 919 , 3 qm hat . “
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Grundbesitzgesetzes vom 7. Ramazan 1274 nur einen
Erbbesitz vom Staate erhalten konnten . Die bos
nische Gesetzgebung hat jedoch diesen Erbbesitz in
ein Miriéeigentumsrecht umgewandelt , das Ober
eigentumsrecht aber dem bosnisch -herzegowinischen
Landesärar vorbehalten .
Der größte Teil der Miriéliegenschaften befindet
sich im Eigentume des bosnischen Erbgrundadels ,
des Spachija , Aga , Beg . Nur über einen verhältnis
mäßig sehr kleinen Teil seines Miriébesitzes kann
jedoch der Grundherr frei verfügen , ihn bewirt
schaften und unmittelbar benützen . Dieser Teil ,
Begluk genannt, besteht oft nur aus Haus, Hof,
Garten , dann den Wirtschaftsgebäuden und den
dazugehörenden Grundstücken , während die meisten
Äcker und Felder des grundherrlichen Besitzes un
abhängig vom Willen des Grundherrn der Kmet
bewirtschaftet . Richtiger gesagt , besteht der Mirié
besitz eines Grundherrn , ausgenommen des Begluks ,
aus einer bestimmten Anzahl von größeren und
kleineren Kmetenansässigkeiten , bezüglich welcher
der Grundherr kein unmittelbares Bewirtschaftungs
recht besitzt , solange es die Kmetenfamilie bewirt
schaften kann und will. Der Grundherr kann wohl
einzelne Kmetenansässigkeiten oder alle zusammen
veräußern , der neue Eigentümer erwirbt aber natür
lich nicht mehr Recht als der bisherige hatte ; er wird
Miriéeigentümer von Liegenschaften , die von einer
oder mehreren Kmetenfamilien bewirtschaftet werden .
Im Falle einer Veräußerung hat jedoch die betreffende
Kmetenfamilie ein Vorkaufsrecht , sie kann ihre An
sässigkeit um den gleichen Preis für sich erstehen ,

den der Käufer bezahlt , und auf diese Weise das
Miriéeigentumsrecht selbst erwerben , sich dadurch
„ loskaufen “ .
Es wurde bereits erwähnt, daß das Kmetenrecht
das Recht einer Kmeten familie ist , bestimmte
Liegenschaften selbständig zu bearbeiten und zu
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bewirtschaften unter der Verpflichtung , einen be
stimmten Teil der Ernte an den Grundherrn abzu
geben . Das Rechtssubjekt des Kmetenverhältnisses
ist die Kmetenzadruga , d . i. eine Familiengemein
schaft , die aus mehreren von einem gemeinsamen

Aszendenten abstammenden , durch Blutsverwandt
schaft verbundenen Familien und in den Familien
bund durch Einheiraten aufgenommenen Personen
besteht ,mit der Aufgabe, die Grundstücke gemeinsam
zu bearbeiten , ihre Arbeitskraft der Gemeinsamkeit
zu widmen und aus der gemeinsamen Wirtschafts
führung ihren Lebensunterhalt zu beziehen . Das Ober
haupt dieser Familiengemeinschaft is

t

der Haus
älteste (starješina ) , der die Zadruga gegenüber dem
Grundherrn und den Behörden repräsentiert , über
den Hausstand der Familiengenossenschaft verfügt

und die Wirtschaftsführung bestimmt . Im gewöhn
lichen Sprachgebrauche wird der Hausälteste als der
Kmet bezeichnet und oft als eigentlicher Träger und
Inhaber des Kmetenrechtes betrachtet , was auch
zur teilweise verbreiteten , aber irrtümlichen Auf
fassung führte , die das Kmetenrecht a

ls

e
in erbliches

Nutznießungsrecht bezeichnet und annimmt , daß
nach dem Tode des Hausältesten die Rechte des
Kmetenverhältnisses auf den neuen Hausältesten
übergehen . Es besteht aber weder e

in Kmeten
erbrecht noch eine Erbfolge bezüglich der Kmeten
ansässigkeit , weshalb die bosnisch -herzegowinische
Landesregierung durch Verordnung vom 9 . Januar
1883 Zahl 31 412 / I verfügte , daß nach dem Tode
des Kmetenhausältesten keine Erbteilung stattfinden
kann , da von einem individuellen Eigentumsrechte

und Erbrechte der einzelnen Familienmitglieder einer
Kmetenzadruga keine Rede sein kann . . .

Das Recht des Grundherrn bezüglich der Kmeten
ansässigkeit besteht , solange das Kmetenverhältnis
dauert , regelmäßig und hauptsächlich nur in der
Berechtigung , vom Kmeten den ihm gebührenden
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Anteil der Ernte -- Haql) zu fordern . In der
Regel beträgt dieser Ernteanteil ein Drittel, in
manchen Gegenden und von manchen Bodenertrags
gattungen , z . B . vom Gemüse , auch nur einen vierten
oder fünften Teil, von der Heuernte hingegen mancher
orts auch die Hälfte . Der Grundherr kann nicht be
stimmen , welche Grundstücke der Kmet bearbeiten
muß , und welche Saaten er säen soll , — jedoch ist der
Kmet verpflichtet , die Grundstücke nach landes
üblichen Wirtschaftsbegriffen ordentlich zu bewirt
schaften . Er darf aber die Liegenschaften zu keinen
anderen als zu landwirtschaftlichen Zwecken

verwenden . Eine gewerbliche oder industrielle Ver
wertung des Kmetengrundes is

t

nicht gestattet .

Ubrigens darf auch der Miriéeigentümer im Sinne
des osmanischen Grundbesitzgesetzes vom 7 . Ramazan
1274 ohne behördliche Bewilligung die Erde der
Miriéliegenschaften zu solchen Zwecken nicht ver
wenden . Es ist ihm zum Beispiel verboten aus der
Erde der Miriéliegenschaften Ziegel zu brennen .

Wenn der Kmet ein Grundstück seiner Ansässigkeit
länger brachliegen läßt , als es üblich ist , — e

in zwei
jähriges Brachliegen ist fast allgemein üblich , - so
kann ihn der Grundherr im behördlichen Wege zur
Bearbeitung veranlassen unter Androhung des Ver
lustes des Kmetenrechtes . Im Sinne des Grund
besitzgesetzes vom 7 . Ramazan 1274 würde übrigens

der Grundherr auch selbst das Miriéeigentumsrecht

auf ein Grundstück verlieren können , welches mehr
als drei Jahre nicht bearbeitet wird . Das Kmeten
recht erlischt außerdem auch dann , wenn die Kmeten
familie derart zusammenschmilzt , daß si

e nicht
imstande ist , die Kmetenansässigkeit im landes
üblichen Sinne zu bewirtschaften . Wenn beispiels
weise nur die Witwe oder unmündige , für die Feld
arbeit noch nicht taugliche Kinder a

m Kmetengut
verbleiben , so kann der Grundherr deren Entfernung

) Haq , arab . , das Recht , die Gerechtsame des Grundherm . . .
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verlangen , da der Zweck , der dem . Kmetenverhält
nisse zugrunde liegt , nicht mehr erfüllbar ist . Auch
eine teilweise Abstiftung , die behördliche Abnahme
eines Teiles der Kmetenansässigkeit von der Kmeten
familie , kann gefordert werden , wenn die Kmeten
zadruga zur Bearbeitung sämtlicher Liegenschaften
nicht genügende Familienmitglieder besitzt. Endlich
kann das Kmetenverhältnis durch freiwilligen Ver
zicht seitens des Kmeten erlöschen . Der Kmet kann
nämlich die Ansässigkeit freiwillig verlassen , muß
jedoch im Sinne der Seferverordnung seine dies
bezügliche Absicht bei Beendigung der Drescharbeit
nach der Haqabgabe dem Grundherrn kundgeben ,
da er sonst zur Schadloshaltung dem Grundherrn
gegenüber verhalten werden kann .
: Die Kmetenansässigkeit bildet eine wirtschaftliche
Einheit und soll alle jene Kulturgründe umfassen ,

welche zu einer Bauernwirtschaft gehören , deren
Umfang jedoch weder gesetzlich , noch gewohnheits
rechtlich näher bestimmt ist . Ursprünglich dürften
in osmanischer Zeit zu einer Kmetenansässigkeit wohl
nur Grundstücke in jenem Umfange angehört haben ,
die durch e

in Zugtierpaar bearbeitet werden konnten ,

worauf die türkische Benennung der Kmetenansässig

keit deutet , die türkisch Tschiftlyk genannt wird ,

vom Worte Tschift , das Paar , das Zugtiergespann .

Heute gibt es aber Kmetenansässigkeiten in verschie
denster Größe , von 5 h

a bis zu 50 ha , – das Wort
Tschiftlyk , das auch heute noch allgemein gebräuch

lich ist , hat nur mehr historische Bedeutung .

Das Kmetenrecht , das Gegenstand der grund
bücherlichen Eintragung ist , seitdem im Jahre 1884
mit der Einführung der Grundbücher in Bosnien und
der Herzegowina begonnen wurde , die jetzt bereits
längst überall bestehen , ist unveräußerlich . Die
Kmetenfamilie kann e

s weder durch Verträge a
n

andere Personen übertragen , noch ist eine testa
mentarische Verfügung des einzelnen Familienmit
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gliedes oder eine Erbfolge ab intestato möglich .
Das Kmetenrecht kann auch nicht Gegenstand einer
Exekution für die Schulden der Kmetenzadruga sein ,
für welche nur die in ihren Besitz übergegangenen
Früchte , ihr Vieh und die übrigen Mobilien gepfändet
werden können , natürlich auch Immobilien , wenn
die einzelnen Familienmitglieder solche außerhalb
der Kmetenansässigkeiten besitzen . Wohl kann aber
die Kmetenansässigkeit für Schulden des Grundherrn
zum exekutiven Verkauf gelangen , in welchem Falle
die betreffende Kmetenzadruga ein Vorkaufsrecht
besitzt ; sie kann die bei der Feilbietung durch den
Meistbietenden erstandene Kmetenansässigkeit um
das gebotene Meistgebot für sich beanspruchen . Das
Kmetenrecht bzw . di

e Kmetenansässigkeit darf auch
nicht geteilt werden . Weder der Grundherr darf sie
ohne Einwilligung der Kmetenzadruga teilen , noch
dürfen die Mitglieder der Familiengemeinschaft ohne
Bewilligung desGrundherrn eine Teilung untereinander
vornehmen .

Das Verhältnis zwischen Grundherr und Kmet ist

das denkbar schlechteste . Der Kmet betrachtet den
Grundherrn als einen Usurpator , der von ihm will
kürlich die Abgaben fordert , während die Kmeten
ansässigkeit eigentlich sein , des Kmeten , unbeschränk
tes Eigentum bilden sollte , und wartet auf Erlösung
von den ihm vermeintlich gewaltsam durch den
türkischen Eroberer aufgedrungenen Pflichten . So
lange nun aber dieses Verhältnis andauert , trachtet

e
r wenigstens , dem Grundherrn möglichst wenig a
n

Abgaben leisten zu müssen , und bestellt deshalb nur

so viel von den Grundstücken des Kmetengutes , als
unumgänglich zur Erhaltung der Kmetenfamilie not
wendig is

t , und wieviel gerade bearbeitet werden muß ,

um das Kmetenrecht nicht zu verlieren . Wenn e
s

nur halbwegs möglich ist , läßt der Kmet Grund
stücke für Weidezwecke brachliegen und widmet
sich mehr der Viehzucht , bei welcher der Grund
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herr keinen Anteil hat ; denn er is
t

nur berechtigt ,

von den Früchten des Bodens Abgaben zu fordern ,

nicht auch vom Viehzuwachse . Die Viehzucht ,mei
stenteils Schafzucht , wird aber auf die denkbar primi
tivste Weise betrieben , eine Stallfütterung findet
nirgends statt . Das Vieh befindet sich Sommer und
Winter unter freiem Himmel auf der Weide ; nur in

der strengsten Winterzeit dient meistenteils Maisstroh
oder ähnliches als Futter . Zu einer Stallfütterung kann
sich der Kmet schon deshalb nicht entschließen , da

von der Heuernte auch eine Haqabgabe an den Grund
herrn zu entrichten is

t , – in manchen Gegenden
beträgt si

e sogar die Hälfte der Ernte . Aus demselben
Grund verhält sich der Kmet auch ablehnend gegen
jede intensivere Bewirtschaftung seiner Grundstücke ,

da durch e
in besseres Ernteergebnis sowohl die Ab

gaben a
n

den Grundherrn als auch die öffentlichen
Abgaben erhöht werden würden , insbesondere die

Zehentsteuer , die bereits unter osmanischer Ver
waltung die Hauptsteuer bildete . Nach seiner Mei
nung würde ihm nicht so viel verbleiben , um für die
intensivere Arbeit belohnt zu sein und u

m die In
vestitionskosten , die e

r übrigens gewöhnlich nicht
erschwingen kann , rentabel erscheinen zu lassen ;

außerdem befürchtet e
r auch , daß sich bei einer

eventuellen Ablösung des Kmetenrechtes der Ab
lösungspreis erhöhen würde , wenn e

r

die Kmeten
gründe verbessert . Die Zehentpauschalierungssteuer ,

die vor etlichen Jahren a
n Stelle der Zehentabgabe

getreten ist , wird zwar nicht mehr nach dem je
weiligen Ernteergebnisse bemessen , wie e

s bis dahin
der Fall war . Die Zehentabgabe , die unter osmanischer
Verwaltung vom faktischen Ernteergebnisse abge

messen und in natura entrichtet wurde , hat die Okku
pationsverwaltung . schon im Jahre 1879 in eine
Geldsteuer umgewandelt . Vor der Ernte wurde a

m

Felde eine Schätzung vorgenommen , der zehnte Teil
der schätzungsweise bestimmten Ernte wurde nach

d
e
s en daß

si
e
n zu l
a
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oder nicht
dieGrundstück

fine Rücksicht
deli

den Marktpreisen in Geld umgerechnet und mußte
vom Steuerzahler - die Zehentsteuer entrichtet der
Kmet , - im Herbst bezahlt werden . Die Zehent
pauschalierungssteuer hingegen belastet die Grund
stücke mit der Zehentsteuer nach dem möglichen
Durchschnittsertrage ohne Rücksicht darauf, ob
das betreffende Grundstück faktisch bearbeitet wurde
oder nicht ; die Zehentsteuer wird demnach jetzt als
Grundsteuer eingehoben , nicht als Ernteabgabe , wie
bisher . Diese Bemessungsart der Steuer könnte wohl
auf die Bewirtschaftung günstig einwirken , wenn der
bosnische Bauer infolgedessen verhalten werden

könnte , wenigstens alle jene Grundstücke zu bearbei
ten , fürwelche die Zehentsteuer bezahlt werden muß ;
- es ist nur sehr fraglich , ob insbesondere der Kmet
in der Lage sein dürfte , das zur besseren Bewirtschaf
tung erforderliche Kapital aufzubringen . Nachdem
die Kmetenzadruga kein unbewegliches Eigentum be
sitzt , das bewegliche aber auch nicht viel wert is

t ,

so is
t

e
s schwer , an einen reellen Kredit zu denken .

Der einzige Kredit , der den Kmeten bei den Dorf
wucherern zur Verfügung steht , is

t kurzfristig und
wirkt verderbend .

Das Kmetenverhältnis hindert aber auch jeden
größer angelegten Meliorationsplan ( z . B . Entwässe
rungen u . ä . ) , da die Verteilung der Investitionsspesen
und der Erhaltungskosten zwischen den Anrainern ,

wenn sich darunter Kmetengrundstücke befinden , oft
unüberwindliche Schwierigkeiten bereiten . Der Grund
herr will regelmäßig nur im Verhältnisse seines Ernte
anteiles zu diesen Lasten beitragen , regelmäßig also
mit nicht mehr als einem Drittel bei der Investierung
und der Erhaltung partizipieren , während der Kmet
von einer Verbesserung aus dem bereits erwähnten
Grunde überhaupt nichts wissen will , da zu befürchten
sei , daß der Grundherr bei einer eventuellen Ablösung
den Ablösungspreis erhöhen würde , wenn die Grund
stücke einen größeren Wert erhalten , wodurch die
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Ablösung , auf die der Kmet immer hofft , natürlich
nur erschwert werden würde .
Je unhaltbarer das Kmetensystem is

t , umso wich
tiger erscheint die Ablösungsfrage , die sich heute
noch auf dem schon unter osmanischer Verwaltung
geltendem Prinzipe der freiwilligen Ablösung be
findet , d . h . vom Willen des Grundherrn abhängt ,

der auch den Ablösungspreis bestimmt . Will der
Kmet den oft übermäßigen Preis nicht bezahlen , so

kann von einer Ablösung eben keine Rede sein . Der
Grundherr verhält sich aber prinzipiell gegen die
Ablösung : erstens deshalb , weil er doch auf bequeme
Weise e

in ständiges und sicheres Einkommen hat ,

solange das Kmetenverhältnis besteht ; hauptsächlich

aber deshalb , weil e
r immer mit der Möglichkeit

rechnet , daß die Kmetenfamilie vom Kmetengrunde
abgestiftet werden könnte , oder daß si

e

ausstirbt und
die Kmetenansässigkeit ihm dann als freier Begluk
grund zufallen würde . Auch sind die Grundherren
natürlich bestrebt , das Abstiftungsrecht möglichst

zu erweitern . Zur Ablösung kommt es deshalb regel
mäßig nur dann , wenn der Grundherr aus finanziellen
oder anderen Gründen gezwungen is

t , oder wenn
ihn dazu Familien - oder ähnliche Rücksichten be
wegen , seinen Besitz aufzugeben , wobei er immer
auf die Bereitwilligkeit des Kmeten , einen höheren
Preis zu bezahlen , rechnen kann . Beim Kmeten ist
der Drang nach individueller Eigentumsfreiheit groß ;

die Unerfahrenheit in der Geldwirtschaft lassen ihn
deshalb nur zu oft dazu verleiten , daß e

r Verpflich
tungen übernimmt , welchen e

r nicht imstande ist
nachzukommen . Man darf daraus jedoch keinesfalls
den Schluß ziehen , daß der Kmet zugrunde ginge ,

weil er Freibauer wurde ; sondern man muß den
öfters eintretenden wirtschaftlichen Verfall des frei
gewordenen Kmeten den Umständen zuschreiben ,

unter welchen und wie die Ablösung erfolgte . Vor
allem wäre e

s unbedingt notwendig , daß der Ab
Balkan -Revue . IV , 3 . 12
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lösungspreis von der Behörde bestimmt oder doch
behördlich kontrolliert werde. Bei einem absolut
oder relativ zu hohen Ablösungspreise wäre es rat
samer , die Ablösung zu verhindern , als den geld
wirtschaftlich vollkommen unerfahrenen Kmeten den
Gefahren auszusetzen , die ihn oft erbarmungslos
erfassen und vernichten . Bei der Preisbestimmung

für die Ablösung sollte aber nur jener Wirtschafts
wert in Betracht kommen und bezahlt werden , der
vom Grundherrn durch die Ablösung entäußert wird .
Heute fordert der Grundherr als Ablösungspreis all
gemein den vollen Wert der Immobilien der Kmeten
ansässigkeit , der außerdem oft noch in einer ganz

willkürlichen Höhe bestimmt wird . Der Kmet muß
deshalb seine Kmetenansässigkeit vom Grundherrn
so abkaufen , als ob es sich um Liegenschaften handeln
würde , mit welchen er bis dahin in keinerlei Ver
bindung stand, über die der Grundherr unbeschränkt
nach Belieben verfügen konnte . Der Grundherr hat
aber — wie erwähnt — solange das Kmetenverhältnis
besteht , hauptsächlich nur das Recht auf die
Abgaben eines Teiles des Ernteerträgnisses .
Gegenstand der Ablösung dürfte demnach nur der
wirtschaftliche Wert dieses Rechtes sein . Die Be
rechnung dieses Wertes würde wohl keine unüber
windlichen Schwierigkeiten bereiten , da man auf
Grund eines im Bargeld berechneten Jahresdurch
schnittseinkommens ein Kapital feststellen könnte ,
das dem Wirtschaftswerte der Haqberechtigung des
Grundherrn entsprechen würde. Außerdem wäre
noch eine Entschädigung für den Entgang der Mög
lichkeit zu entrichten , daß das Kmetenverhältnis
durch irgendeinen Grund erlöschen könnte , wodurch
der Grundherr über die Kmetengrundstücke ein freies
Verfügungsrecht erlangen würde , da mit dieser Mög
lichkeit jeder Grundherr rechnet , die aber durch die
Ablösung aufhören würde . Dieser kapitalisierte
Wirtschaftswert der grundherrlichen Rechte
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- und Anwartschaften sollte als Grundlage für
den Entschädigungsanspruch des Grund
herrn bei der Ablösung betrachtet werden .
Beim heutigen einseitig seitens der Grundherrn ein
geführten Prinzipe der Bezahlung des ganzen Wertes
der abzulösenden Kmetenansässigkeit , muß der Kmet
fast regelmäßig sogar mehr bezahlen , als die Kmeten
liegenschaften wert sind ; er bezahlt gewöhnlich einen
„ Liebhaberpreis “ , den der Grundherr von keinem
anderen Käufer erhalten könnte . Der Kmet bezahlt
ihn aber teilweise , weil er die Scholle seiner Ahnen
als Eigentümer besitzen will , teilweise , da er der
Geldwirtschaft unkundig die volle Tragweite der
übernommenen Verpflichtungen nicht kennt .
Statistisch is

t

e
s zwar nicht festgestellt , welche

Gesamtfläche Bosniens und der Herzegowina zum
Kmetengrunde gehört ; wenn man jedoch die Kmeten
ansässigkeit durchschnittlich mit 1

0 h
a annimmt ,

so würde die Gesamtfläche der Kmetenliegenschaften
bei III 000 Kmetenfamilien mehr als den dritten
Teil des gesamten der Landwirtschaft gewidmeten
Bodens betragen , der mit ca . 25 000 qkm berechnet
ist1 ) ,was auch dem Verhältnisse der Zahl der Kmeten
familienmitglieder von rund 650 000 im Vergleiche

zu der übrigen landwirtschaftlichen Bevölkerung von
rund 1000 000 Personen entspricht ) . Eine allgemeine
Ablösung des Kmetenverhältnisses , die zu einer ge
deihlichen Entwicklung des Landes unbedingt not
wendig ist , muß demnach eine ganze Umwälzung des
bosnischen Agrarsystems zur Folge haben . Der wirt
schaftlich schwächere Kmet wäre dabei besonders zu

schützen ,was nicht nur durch behördliche Feststellung

1 ) Die Gesamtfläche Bosniens und der Herzegowina beträgt
51 027 qkm , von welcher auf Wälder 2

6

104 qkm entfallen , auf
Ackerland 1

1

550 qkm , Gärten 543 qkm , Wiesen 3991 qkm , Wein
gärten 6

2 qkm , Hutweiden 7870 qkm .

2 ) Die Zahl der Bevölkerung betrug im Jahre 1910 insgesamt

1 898 044 ; von diesen waren mit Landwirtschaft 1 643 201 beschäftigt ,

im Kmetenverhältnisse befanden sich von ihnen 650 664 .
1
2
*
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kaufende zwem
gerechten

Praguchung der
Ab

eines gerechten Ablösungspreises zu geschehen hätte ,

sondern auch durch andere Maßnahmen , einer ganzen
wirtschaftlichen Erziehungsmethode , die nicht nur
der Kmet benötigt , sondern oft auch der Grundherr .
Viele mohammedanische Grundherren haben nämlich
weder einen Beruf noch ein anderes Vermögen außer
etlicher Kmetenansässigkeiten , die ihnen die nötig
sten , wenn auch nur sehr dürftigen , aber ständigen
Existenzmittel bieten . Dennoch würden von den
rund 10 000 Grundbesitzern , die Kmeten haben ,
verhältnismäßig nur wenige durch die Kmetenab
lösung wirtschaftlich bedroht sein , und zwar meisten
teils deshalb , weil sie nicht gewohnt sind zu arbeiten ,
während von den III 000 Kmetenfamilien in äußerst
drückenden wirtschaftlichen Verhältnissen minde
stens 90 % leben . Außer der Ermöglichung der Ab
lösung zu einem gerechten Preis , den der loszu
kaufende Kmet zu bezahlen imstande ist, müßte ihm
vor allem ein billiger langfristiger Kredit nicht nur
für den Ablösungsbetrag , sondern auch zur Beschaf
fung der nötigsten landwirtschaftlichen Geräte , eines
kleinen Viehstandes usw . eingeräumt werden ; dann
müßte er in Genossenschaften oder ähnlichen Orga
nisationen eine wirtschaftliche Erziehung und eine
wirtschaftliche Stütze finden , durch landwirtschaft
liche Wanderlehrer in der Landwirtschaft belehrt
werden u . ä . m . Durch die Möglichkeit , ein billigeres
Darlehen zum Ablösungszwecke zu erhalten, das dem
loskaufenden Kmeten seit dem Jahre 1911 gesetzlich
zugesichert wurde , is

t

die Kmetenfrage natürlich
nicht gelöst , wenn auch die Kmetenablösung vielleicht

in etwas rascherem Tempo vor sich gehen dürfte .

Der Schwerpunkt der Frage liegt aber nicht darin ,

wie viele Kmeten sich loskaufen , sondern wie die
Ablösung vollzogen wird , und o

b der losgekaufte

Kmet die übernommenen Lasten tragen und als
Freibauer existieren kann .

Der kmetenfreie bebaute Grund steht , abgesehen

ahnliches

; dann
iche F
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von den Grundstücken der Toten Hand , des Waqfs ,

teilweise im freien Besitze des Grundherrn als
Begluk ; der größte Teil wird aber von der übrigen

landwirtschaftlichen Bevölkerung , von den Frei
bauern und Kolonisten bebaut . Die kmetenfreien
Grundstücke stehen aber nicht in vollkommen freiem
Eigentum dieser Landwirte ; denn – wie bereits
erwähnt – gehören die Grundstücke des flachen
Landes in Bosnien und der Herzegowina der Kate
gorie des Miriégrundes an , dessen Obereigentümer
der Staat is

t
, woraus für den Miriéeigentümer

verschiedene Eigentumseinschränkungen erwachsen .

Durch Verträge kann der Miriéeigentümer zwar heute
schon sein Eigentumsrecht frei übertragen , nachdem
durch das bosnische Gesetz vom 2

9 . Dezember 1912
die Bestimmung des osmanischen Grundbesitzgesetzes

vom 7 . Ramazan 1274 , die zu jeder Transaktion eine
staatliche Bewilligung forderte , aufgehoben wurde ;

testamentarisch kann der Miriéeigentümer jedoch mit
seinem Eigentume keineswegs verfügen . Nach seinem
Tode erben den Besitz der Reihe nach die durch das
osmanische Gesetz vom 1

7 . Mucharem 1284 (1867 )

berufenen Erben : die Kinder , Enkel , Eltern , die
Geschwister (vollbürtige , halbbürtige , väterlicherseits ,

mütterlicherseits ) und der überlebende Ehegenosse .

Sind solche Erben nicht vorhanden , so fällt das
Miriégrundstück dem Staate anheim , der e

s einer
anderen Person verleiht gegen Bezahlung der Tapu
gebühr , die heute ca . 60 % des Schätzungspreises
betragen soll . Dasselbe tritt auch dann ein , wenn
der Miriéeigentümer sein Grundstück drei Jahre
hindurch ohne gesetzlichen Entschuldigungsgrund
nicht bewirtschaften sollte . Eine bedeutende Ein
schränkung des freien Immobiliarverkehres liegt ferner

im Vorkaufsrechte des Eigentümers von Baulich
keiten und Pflanzungen , die im Sinne des zitierten

osmanischen Grundbesitzgesetzes nicht immer dem
Eigentümer des Grundstückes gehören müssen , -
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und im Vorkaufsrechte des bedürftigen Bewohners
des Dorfes , in welchem sich die betreffende ver
äußerte Liegenschaft befindet . Die Vorkaufsberech
tigten können gegen Erlag des Kaufpreises , den der
Käufer bezahlte , die verkaufte Liegenschaft für sich
beanspruchen und den freien Verkauf bzw . Kauf
verhindern . Endlich ist auch der exekutive Verkauf
von Miriéliegenschaften insofern eingeschränkt , als
der Verkauf nicht stattfinden kann , wenn ein drei
jähriges Reinerträgnis dieser Liegenschaften genügt ,
um die Schuld samt Nebengebühren zu begleichen .
Außerdem darf der Miriéeigentümer seine Mirié
grundstücke nicht ganz nach Belieben benutzen und
bewirtschaften . Er is

t

nur Eigentümer der Ober
fläche und darf ohne besondere Bewilligung weder
die Erde der Grundstücke zu industriellen Zwecken
verwenden , noch ist er Eigentümer der Mineralien ,

die sich in der Erde befinden , was im Sinne des
Scheriatsrechtes bei Mineralien , die sich in Mulk
grundstücken vorfinden , der Fall is

t
. Ohne behörd

liche Bewilligung darf gewöhnlich auch die Kultur
des Grundstückes nicht geändert werden , insbesondere
untersagt das osmanische Grundbesitzgesetz die Um
wandlung von Äcker in Obst - und Weingärten .Gebäude
und Bäume sollen auch ohne besondere Bewilligung

nicht errichtet werden u . ä . m . Gebäude , Bäume und
Pflanzungen , die ohne eine solche Bewilligung er
richtet wurden , können durch drei Jahre von der
Behörde entfernt werden ; nach Ablauf dieser Frist
oder wenn die Bäume bereits Früchte getragen haben ,

gehen si
e

ins Eigentum des Erbauers oder Pflanzers
über , der bezüglich des Grundstückes , auf welchem
sie sich befinden , sogar ein Vorkaufsrecht hat , wenn

e
s veräußert wird oder dem Staate auf Grund des

Heimfallsrechtes zufällt . Diese Gebäude und Bäume
bilden aber ein volles , freies Mulkeigentum des

Erbauers bzw . des Pflanzers , auf welches der Staat
kein Obereigentumsrecht besitzt , wenn sie sich auch
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auf Miriégrundstücken befinden und werden nach
den Grundsätzen des scheriatsrechtlichen Erbrechtes
vererbt, das ganz andere und viel weitere Verwandt
schaftskreise zur Erbfolge beruft als die im Gesetze
vom 17 . Mucharem 1284 bezüglich der Miriégrund
stücke berufenen Verwandten und auch testamen
tarische Verfügungen zuläßt .
Einen beträchtlichen Teil der gesamten Boden
fläche Bosniens und der Herzegowina bilden die
Hutweiden , Mera , und die Gemeindewälder , Baltalik ,

die zusammen 7870 qkm umfassen . Auf den Gemeinde
wiesen dürfen nur die Bewohner eines oder mehrerer
bestimmter Ortschaften ihr Vieh weiden lassen ; nur
sie haben auch das Recht , in den Gemeindewaldungen ,
meist mit Gestrüpp bewachsenen Waldparzellen , Holz
zu fällen . Im Sinne des osmanischen Grundbesitz
gesetzes soll aber der Bewohner der betreffenden
Ortschaft auf der Gemeindewiese nur jenes Vieh und
den natürlichen Nachwuchs desselben weiden , das er
„ bisher geweidet hat “ , – das Vieh jedoch , welches
er auf andere Weise anschafft , darf nur dann die
Gemeindewiese benützen , wenn es ohne Beeinträch
tigung des Viehstandes der übrigen weideberechtigten
Ortsbewohner möglich ist . Unter denselben Voraus
setzungen kann auch der neue Ansiedler sein Vieh
weiden lassen , der in der betreffenden Ortschaft ein
Wohnhaus erbaute . Neben der Kmetenablösungs
frage ist die Regelung und Abgrenzung dieser Ge
meindegrundstücke das wichtigste Problem der bos
nischen Landwirtschaft , dessen Lösung übrigens mit
der Kmetenfrage eng verbunden is

t , da auch für ein
Weide - und Holzungsrecht für den losgekauften Kmet

zu sorgen wäre , der jetzt regelmäßig auf diese Ge
meindewiesen und Waldungen kein Recht hat , schon
deshalb nicht , weil die Kmetenansässigkeiten , verein
zelt in den Bergen liegend , zu keiner „ Ortschaft “

gehören , für deren Bewohner die Mera und Baltalik
bestimmt sind . Ubrigens ist die ungeregelte Mera
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und Baltalikfrage auch ein Hindernis gegen die
Durchführung bzw . Fortsetzung der Kolonisation ,

und zwar nicht nur der externen , die im Jahre 1905
eingestellt wurde, sondern auch der internen , die darin
bestand , daß landlosen oder landarmen bosnischen
Bauern landesärarischer, kulturfähiger Grund vor
erst in der Eigenschaft als Pächter zugeteilt wurde,
der nach zehn Jahren ständiger Bearbeitung in ihr
Eigentum überzugehen hatte . Infolge des ungeregel
ten Verhältnisses bezüglich der Mera - und Baltalik
grundstücke kam es oft zu Konflikten zwischen
Landesärar und den einzelnen Gemeinden , welche
die zu Kolonisationszwecken verwendeten Grund
stücke für sich als Gemeindegrundstücke bean
spruchen und behaupten , daß die betreffenden Grund
stücke von alters her im Gemeindebesitze stehen .
Man entschloß sich deshalb , die interne Kolonisation
bis zur Regelung dieser Fragen zu verschieben . Die
externe Kolonisation wurde schon früher eingestellt ,

meistenteils eben deshalb , um die interne intensiver
fördern zu können . Im ganzen wurden an Ausländer ,

worunter auch die österreichischen und ungarischen
Staatsbürger zu verstehen sind , rund 22 000 ha an
1817 Familien abgegeben . Am meisten sind dabei
die Polen (830 Familien )und Ruthenen (365 Familien )
beteiligt , die schönsten Kolonien sind aber die der
Deutschen mit 331 Familien in Rudolfstal und
Windhorst im Kreise Banjaluka und in Franz- Josefs
Tal im Bezirke Bjelina . Die Ansiedlung erfolgte nach
einem genauen Anlageplane , in welchem auch die
Errichtung von Kirche, Schule , Pfarr - und Gemeinde
haus usw . in Rücksicht genommen wurde . Jede
Ansiedlerfamilie erhielt 10 bis 12 ha Rodegrund , für
dessen landwirtschaftliche Benützung der Kolonist in
den ersten drei Jahren keinen Pacht zu bezahlen hatte ,
während , vom vierten Jahre angefangen , jährlich vom
Hektar 1 Kr. als Pachtzins entrichtet werden mußte .
Wenn der Kolonist jedoch die Grundstücke ordentlich
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bearbeitete und auch sonst in keiner Weise ein An
stand gegen ihn vorlag, so konnten die ihm zuge
- wiesenen Grundstücke , falls der Kolonist die bosnisch
herzegowinische Landesangehörigkeit erworben hatte ,
ohne Entgelt in sein Eigentum überlassen werden ,

- natürlich erwarb er nur das früher besprochene
Miriéeigentumsrecht . Außerdem wurde auch das er
forderliche Bauholz für Wohn - und Wirtschafts
gebäude aus den ärarischen Forsten unentgeltlich
verabfolgt . Obzwar die auswärtigen Kolonisten von
den einheimischen bosnischen Bauern als Eindring
linge betrachtet werden , haben si

e

doch durch die
vorgeschrittene Wirtschaftsweise oft auf ihre Nach
barschaft vorteilhaften Einfluß genommen und bei
den heimischen Elementen , insbesondere bei der
katholischen und serbisch -orthodoxen Bevölkerung ,

Nachahmungen hervorgerufen .



Allgemeine Übersicht.
Die deutsch -türkischen Verträge .

1. Die Verhandlungen im Deutschen Reichstage .
In Anbetracht der historischen Bedeutung der abgeschlossenen Ver

träge geben wir zunächst wörtlich nach dem amtlichen stenographi

schen Bericht des Reichstags die Verhandlungen in der Plenarsitzung

vom 10. Mai 1917 wieder (S. 3197 u . fi
g
. ) :

Präsident :Wir treten in die Tagesordnung ein . Erster und zwei
ter Gegenstand der Tagesordnung is

t

die
ersteund eventuell zweite Beratung der zwischen dem
Deutschen Reiche und dem Osmanischen Reiche in
Berlin am 1

1 . Januar 1917 unterzeichneten Verträge ,

nämlich

a ) eines Konsularvertrages ,

b ) eines Vertrages über Rechtsschutz und gegenseitige Rechts
hilfe in bürgerlichen Angelegenheiten ,

c ) eines Auslieferungsvertrages ,

d ) eines Niederlassungsvertrages ,

e ) eines Vertrages über die gegenseitige Zuführung von Wehr
flüchtigen und Fahnenflüchtigen der Land - und Seestreit
kräfte ,

eines Vertrages über die Anwendung des deutschen Kon
sularvertrages auf die deutschen Schutzgebiete ,

g ) eines Vertrages , betreffend die Anwendung des Vertrages
über Rechtsschutz und gegenseitige Rechtshilfe in bürger

lichen Angelegenheiten auf die deutschen Schutzgebiete
sowie die

erste und eventuell zweite Beratung des Gesetzes zur
Ausführung der am 1

1 . Januar 1917 zwischen dem
Deutschen Reiche und dem Osmanischen Reiche ab
geschlossenen Rechtsverträge (Nr . 755 der Drucksachen ) .

Als Kommissare sind angemeldet :

der Kaiserliche Geheime Legationsrat Dr . Simons , der Kaiserliche
Geheime Legationsrat Wedding und der Kaiserliche Geheime
Ober -Regierungsrat Dronke .

Uber diese Verträge eröffne ic
h

d
ie

erste Beratung , indem ich vor
schlage , daß wir beide Gegenstände verbinden . Das Haus ist damit
einverstanden .

Ich gebe das Wort dem Herrn Staatssekretär des Auswärtigen
Amts .

Zimmermann , Wirklicher Geheimer Rat , Staatssekretär des
Auswärtigen Amts , Bevollmächtigter zum Bundesrat : Meine Herren ,
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die Rechtsverträge zwischen Deutschland und der Türkei vom
11 . Januar dieses Jahres , die der Herr Reichskanzler Ihnen teils zur
Genehmigung , teils zur Kenntnisnahme mitgeteilt hat, sind ihrem
wesentlichen Inhalte nach juristisch -technischer Natur . Ihre Begrün
dung nach dieser Richtung hin will ich dem Herrn Direktor der Rechts
abteilung meines Amtes überlassen , der die Verhandlungen mit den
türkischen Herren Delegierten geführt und zum Abschluß gebracht hat.
Die Verträge haben aber über ihren sachlichen Inhalt hinaus noch
einehohe politische Bedeutung . Ich darfmir erlauben , Ihnen hierüber
einige Ausführungen zu machen . Wie Sie wissen , verfolgen die Ver
träge den Zweck , das sogenannte System der Kapitulationen zu
ersetzen , das die Verhältnisse der Fremden in der Türkei seit Jahr
hunderten geregelt hat. Ursprünglich mehr ein Ausfluß der Tatsache ,
daß die Angehörigen der christlichen europäischen Mächte auf dem
türkischen Boden nur geduldet wurden und in ihren rechtlichen und
wirtschaftlichen Beziehungen sich selbst überlassen waren , haben sich
die Kapitulationsrechte im Laufe der Jahre durch eine Reihe von
Verträgen zu Privilegien ausgewachsen , die den Fremden in der Türkei
eine bessere Stellung sicherten , als si

e

die Landesangehörigen dort
besaßen . Diese Bevorzugung der Fremden wurde immer mehr als
eine Verletzung der nationalen Würde der Türkei empfunden , nament
lich seitdem Japan die Befreiung von der Konsulargerichtsbarkeit
durchsetzte und als erste Großmacht nichtchristlicher Kultur in den
Verein des europäischen Völkerrechts aufgenommen wurde .

Dazu kam der Umstand ,daß die Türkei durch die Umwälzungen des
Jahres 1908 zu einem Verfassungsstaat geworden war und infolge
dessen die in den Kapitulationen liegende Beschränkung der Souve
ränität geradezu unerträglich erschien .Man kann wohlmit vollem Recht
sagen , daß schon vor Ausbruch dieses Weltkrieges die Befreiung von

den Kapitulationen von dem ganzen Osmanischen Volke einhellig g
e

fordert wurde . Diese Stimmungmachten sich unsere Feinde zunutze ,

u
m der Gefahr eines Anschlusses der Türkei an die Zentralmächte

durch das Angebot des Verzichts auf die Kapitulationen zu begegnen .

E
s ist bekannt , daß die klardenkenden und zielbewußten Leiter der

türkischen Politik aus diesem Angebot eine für unsere Feinde sehr
überraschende Folgerung zogen ; si

e

erklärten , daß d
ie türkische Neu

tralität nicht käuflich sei , daß aber die Kapitulationen mit der jetzigen

staatsrechtlichen Lage der Türkei und der türkischen Souveränität
unvereinbar seien , und daß sie infolgedessen diese Kapitulationsrechte
einseitig mit Wirkung vom 1 . Oktober 1914 aufhöben .

Wenige Monate später traten die Türken als Bundesgenossen a
n

unsere Seite . Sie haben sich von diesem Augenblick a
n

als treue
Waffenbrüder bewährt

(Bravo ! )

und durch ihre glänzende Tapferkeit Erfolge erzielt , von denen viele
Seiten in den Annalen dieses Weltkrieges ruhmvoll berichten .

( Bravo ! )

Die deutsche Regierung konnte die einseitige Aufhebung der Kapitu
lationen vom Standpunkte des Völkerrechts nicht als wirksam an
erkennen ; denn die Rechte , welche den Deutschen auf Grund des
bisherigen Systems zustanden , waren durch Verträge verbrieft . Wohl
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aber erkannte Deutschland an , daß die Befreiung von den Fesseln der
Kapitulationen für die Türkei das vornehmste , ja vielleicht das einzige
Kriegsziel ist ; denn die Türkei ist ebensowenig wie Deutschland in

diesen Weltkrieg hineingezogen , um seine Nachbarn zu zerschmettern ,
um fremde Länder zu erobern , und fremde Völker politisch und wirt
schaftlich niederzuschlagen , sondern lediglich , um im Kreise der an
deren Völker frei und sicher leben zu können . Hierzu bedarf sie eines
Rechtszustandes , der es den politischen Agenten habsüchtiger Mächte

in Zukunft unmöglich macht , unter dem Deckmantel der Kapitula

tionen ganze Provinzen der Türkei zu insurgieren und auf den Zerfall
des Osmanischen Reiches hinzuarbeiten , wie es die russischen Vertreter
in Armenien , die englischen in Mesopotamien und die französischen in
Syrien getan haben .
Daß die Türken dieses Kriegsziel erreichen , dazu will ihnen Deutsch
land nach Kräften helfen . Dies erfordert nicht allein die Treue , die
wir unseren Bundesgenossen schuldig sind ; es liegt auch in unserem
eigensten Interesse . Denn vor allen anderen Mächten muß ganz be
sonders Deutschland aus wirtschaftlichen und politischen Gesichts
punkten Wert darauf legen , daß die ihm verbündete und befreundete
Türkei sich in Zukunft kraftvoll und selbständig entwickeln kann .
Wenn die Kaiserliche Regierung daher auf den Wunsch der tür

kischen Regierung, in Verhandlungen über die Beseitigung der Kapi
tulationen einzutreten , bereitwillig eingegangen ist , so ist es doch ohne

weiteres klar , daß si
e

sich mit dieser Negative nicht begnügen konnte .

Es is
t

nicht leicht , Jahrhunderte alte Ordnungen einseitig zu besei
tigen ; sie müssen durch neue Ordnungen ersetzt werden , die dem bis
herigen Zustand , so sehr sie sich auch von ihm unterscheiden , doch
sorgfältig Rechnung tragen und dem Mißverständnis und der Willkür

in Zukunft nach Möglichkeit vorbeugen . Die Reichsleitung glaubt ,

durch die Ihnen vorgelegten Verträge diese Aufgabe gelöst zu haben .

Auf welchem Wege man zum Ziele gelangt is
t , wird Ihnen nun

mehr von sachverständiger Seite auseinandergesetzt werden . Im Inter
esse der weiteren Pflege der guten und freundschaftlichen Beziehungen

zu der eng verbündeten Türkei , im Interesse unserer beiderseitigen
Kriegsziele bitte ich Sie ,meine Herren , den Ihnen vorliegenden sieben
Verträgen nunmehr möglichst bald und möglichst einhellig Ihre
Genehmigung erteilen zu wollen .

(Lebhaftes Bravo . )

Präsident : Das Wort hat der Herr Direktor im Auswärtigen Amt

D
r
. Kriege .

Dr . Kriege , Wirklicher Geheimer Rat , Direktor im Auswärtigen
Amt , stellvertretender Bevollmächtigter zum Bundesrat : Meine Her
ren , die Aufgabe , die den deutschen und den türkischen Delegierten

bei den Verhandlungen über das Ihnen jetzt vorliegende Vertrags

werk gestellt war , erwies sich deshalb als besonders schwierig , weil
nicht nur der neu zu schaffende Rechtszustand von dem bisherigen
grundsätzlich abwich , sondern auch die deutschen und die türkischen
Rechtsanschauungen in wichtigen Punkten auseinandergehen .

Das sogenannte Kapitulationssystem , das , soweit Deutsch
land in Betracht kommt , auf dem preußisch - türkischen Vertrage von
1761 beruht und in dem deutsch -türkischen Handelsvertrag von 1890
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ausdrücklich aufrecht erhalten ist, gewährt den Deutschen in der
Türkei , ebenso wie den Angehörigen der übrigen Kapitulationsmächte ,
eine privilegierte , gewissermaßen exterritoriale Stellung . Diese be
steht im wesentlichen darin , daß die Angehörigen der Kapitulations
mächte mit gewissen Ausnahmen nicht der türkischen , sondern der
eigenen Gerichtsbarkeit unterstehen , und daß die Konsuln , die diese
Gerichtsbarkeit ausüben , Rechte und Privilegien genießen , wie si

e

nach allgemeinem Völkerrechte nur diplomatischen Vertretern ge
währt zu werden pflegen .
Nach dem Kapitulationsrecht unterliegen Rechtsstreitigkeiten
zwischen Deutschen der ausschließlichen Jurisdiktion ihrer Konsuln ;

aber auch Fremde , die einen Deutschen verklagen wollen , haben sich

zu diesem Zwecke a
n

den deutschen Konsul zu wenden . Rechts
streitigkeiten zwischen Deutschen und Türken müssen allerdings vor
den türkischen Gerichten anhängig gemacht werden ; doch waren auch
hier die deutschen Interessen durch das konsularische Assistenzrecht
gewahrt , wonach ein Urteil gegen einen Deutschen , um rechtskräftig

und vollstreckbar zu werden , der Unterschrift des bei den Verhand
lungen zugezogenen deutschen Konsularbeamten bedurfte . Völlig

ausgenommen von der deutschen Jurisdiktion blieben nur die Grund
stückssachen , bei denen seit Jahrzehnten von den Großmächten die
türkische Gerichtsbarkeit als ausschließliche anerkannt war .

Auch auf dem Gebiete des Strafrechts brauchen die Deutschen
nach dem Kapitulationsrecht im allgemeinen nur vor dem deutschen
Richterkonsul Recht zu nehmen . Die türkische Gerichtsbarkeit tritt
allerdings ein , soweit e

s

sich u
m

eine Verletzung türkischer Rechts
güter handelt ; aber auch in diesem Falle wird die Vollstreckung der
Untersuchungshaft und der Strafhaft von den Konsuln in Anspruch
genommen .

In weitem Umfang sind ferner die Konsuln der Kapitulations
mächte für die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
zuständig ; insbesondere sind si

e

für ihre Angehörigen die Vormund
schafts - und die Nachlaßrichter . Daneben fungieren si

e , obwohl dies
mit der Konsulargerichtsbarkeit nicht zusammenhängt , für ihre An
gehörigen als Notare und Standesbeamte .

Wie auf dem gerichtlichen , so sind auch auf dem polizeilichen
Gebiete die Angehörigen der Kapitulationsmächte in der Türkei
vielfach eximiert . So können si

e beispielsweise ohne Genehmigung
ihrer Konsuln nicht durch die türkischen Behörden des Landes ver
wiesen werden .

Von besonderer Wichtigkeit endlich sind d
ie aufden Kapitulationen

beruhenden wirtschaftlichen Privilegien der Fremden . Die
Kapitulationsmächte nehmen für ihre Angehörigen das Recht in An
spruch , daß ihnen Steuerpflichten nur auferlegt werden dürfen , so

weit dies von den Mächten ausdrücklich anerkannt ist . Auch die
Wareneinfuhr in der Türkei war a

n bestimmte , ursprünglich sehr
niedrige Zollsätze gebunden , die erst allmählich unter Zustimmung
der Kapitulationsmächte erhöht worden sind .

Meine Herren , man stelle sich vor , daß ein solches System auf
Deutschland Anwendung fände , daß beispielsweise Franzosen und
Engländer in Deutschland Privilegien in Anspruch nehmen könnten
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wie die Angehörigen der Kapitulationsmächte in der Türkei , und man
wird begreifen , welch e

in grundsätzlicher Unterschied zwischen dem
deutschen Fremdenrecht und dem Kapitulationsrechte besteht , an
dererseits aber auch , wie verbitternd derartige Vorrechte und Privi
legien auf die Landesangehörigen wirken müssen . Denn während in

anderen Ländern im allgemeinen die Landesangehörigen die bessere
Stellung haben , mußten die Türken e

s auf ihrem eigenen Gebiet mit
ansehen , wie die Fremden ihnen gegenüber eine weitaus bevorzugte
Stellung einnahmen . Die Hauptforderung der türkischen Delegierten
war denn auch , daß dasneue Vertragsrecht auf der Grundlage des all
gemeinen europäischen Völkerrechts sowie der vollkommenen Gleich
heit und Gegenseitigkeit aufgebaut werden müsse .

Diese Forderung ist von der Kaiserlichen Regierung als berechtigt
anerkannt und in dem ganzen Vertragswerk loyal durchgeführt wor
den . Wie die Herren aus den einzelnen Bestimmungen der Verträge

ersehen werden , sind der Türkei gegenüber in keinem Punkte Rechte
für unsere Konsuln und unsere Angehörigen verlangt worden , die wir
nicht auch den türkischen Konsuln und den türkischen Staatsangehö
rigen bewilligt haben . Ohne dieses Entgegenkommen wären die Ver
handlungen von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen .

Wie war es nun möglich , auf dieser Grundlage d
ie deutschen Inter

essen zu wahren , die bisher durch die Kapitulationen sichergestellt

waren ? Es ist ja einleuchtend , daß nicht ohne Grund in der Türkei
wie in anderen Ländern mohammedanischer Kultur das System der
Personalität der Gerichtsbarkeit , wie e

s

auch in den alten deutschen

Volksrechten herrschte , gegenüber dem modernen System der Terri
torialität der Gerichtsbarkeit so lange standgehalten hat . Stärker als

in anderen Ländern is
t ja in mohammedanischen Staaten das

Rechtsleben mit religiösen Anschauungen und Einrich
tungen durchsetzt , d

ie eine völlige Gleichstellung der Fremden
und der Einheimischen erschweren . Dieser Eigenart der osmanischen
Kultur mußte auch unter dem neuen System Rechnung getragen
werden .

Das is
t

zunächst in umfassendem Maße auf dem Gebiete der Zivil .

justiz geschehen . Hier sind die Eheangelegenheiten und die
sonstigen Angelegenheiten des Familienrechts der türkischen Gerichts
barkeit nach wie vor entzogen worden , da diese hierbei Normen würde
anwenden müssen , die mit den abendländischen Anschauungen kaum
vereinbar wären . In der Tat nimmt auch die türkische Staatsgewalt

selbst in derartigen Angelegenheiten eine staatliche Gerichtsbarkeit
gar nicht in Anspruch ; sie überläßt diese vielmehr selbst für ihre
eigenen Untertanen der Gerichtsbarkeit der geistlichen Behörden .

Das gleiche wie für die Familienangelegenheiten gilt für die Fragen

derGeschäftsfähigkeit , insbesondere der Entmündigung , da auch
solche Fragen in der Türkei vielfach anders als in Deutschland beur
teilt werden . So is

t

für alle diese Angelegenheiten die heimische Ge
richtsbarkeit als ausschließliche bestehen geblieben – wohlgemerkt
aber eine Gerichtsbarkeit , die in Deutschland ausgeübt wird , und nicht
eine neue Konsulargerichtsbarkeit . Wenngleich auf diese Weise un
seren Angehörigen ein gewisser Mehraufwand a
n Zeit und Kosten ver
ursacht wird , so is
t

doch der Vorteil , den si
e

dabei erreichen , ei
n ganz
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aörden

, die berauswichie unterste
überwiegender ; denn si

e

unterstehen in diesen für ih
r

persönliches

Leben so überaus wichtigen Fragen nach wie vor richterlichen Be
hörden , die ihnen volles Verständnis entgegen bringen und nach deut
schen Normen Recht sprechen .

Auf dem Gebiete des Strafrechts hat der Auslieferungsvertrag
der Verschiedenheit der rechtlichen und sittlichen Begriffe insofern
Rechnung getragen , als in die Liste der Auslieferungsdelikte
verschiedene Vergehen und Verbrechen aufgenommen sind , die nur

in dem einen oder dem anderen Lande a
ls

besonders straffällig e
r

scheinen . Allerdings is
t

die Aufnahme in diese Liste so lange nur
theoretisch , al

s

der Grundsatz der identischen Norm der Auslieferung
entgegensteht , das heißt , solange nicht die Straftat von beiden
Rechtssystemen unter Strafe gestellt ist . Die Türkei hat aber auf
dem Gebiete gewisser Sittlichkeitsdelikte , die hier besonders in

Frage kommen , das Zugeständnis gemacht , daß sie hier auch über
den Rahmen der identischen Norm hinaus die Auslieferung be
willigen will .

Auf dem Gebiete der freiwilligen Gerichtsbarkeit sind den
deutschen Konsuln auch nach dem Wegfall der Kapitulationen weit
gehende Befugnisse verblieben , so daß sie ihre Fürsorge für unsere
Angehörigen ausüben können , ohne mit der Landesgewalt in Konflikt

zu kommen . Die Rechte , die hier unseren Konsuln in der Türkei und
ebenso natürlich den türkischen Konsuln in Deutschland bewilligt
worden sind , finden sich in drei Artikeln des Konsularvertrages , die ,

wie man wohl sagen darf , drei Sonderverträge von großer Bedeutung

enthalten ; es sind das ein Notariatsabkommen , ein Vormundschafts
abkommen und ein Nachlaßabkommen .

Zunächst ist im Artikel 1
5

des Konsularvertrages ein Notariats
abkommen enthalten . Danach hat der Konsul volle Notariatsbefug
nis für Rechtsgeschäfte unserer Angehörigen unter sich sowie für

Geschäfte , die in Deutschland zur Ausführung kommen , darüber hin
aus auch noch für eine Reihe anderer Fälle . Ein Vorbehalt ist für
Grundeigentum in der Türkei gemacht worden ; doch kommt auch
dieser Vorbehalt in Wegfall bei dem wichtigen Akte der Testaments
errichtung .

Das zweite Abkommen is
t
im Artikel 18 des Konsularvertrages ent

halten und betrifft das Vormundschafts - und Pflegschafts
recht . Hier ist dem deutschen Konsul im allgemeinen die Stellung
des Vormundschaftsrichters verblieben , so daß e

r

sich gerade auf
diesem wichtigen Gebiet unserer Angehörigen in gleicher Weise wie

bisher annehmen kann . Besondere Vorsorge mußte getroffen werden ,

u
m

die naheliegenden Kompetenzkonflikte mit den Landesbehörden

zu vermeiden , die sich namentlich auf dem Gebiete der Entmündigung
und bei der Verwaltung unbeweglichen Mündelvermögens ergeben

können ; wie dies im einzelnen geschehen is
t , werden d
ie Herren aus

den Bestimmungen des Artikel 1
8

ersehen haben .

Der wichtigste der drei Unterverträge endlich is
t

das im Artikel 19

enthaltene Nachlaßabkommen . Nach diesem Vertrage steht den
Konsuln in Ansehung der Nachlässe von Reichsangehörigen das Recht

zu , die Sicherung und Inventarisierung der Erbschaft herbeizuführen ,

ferner das Erbschaftsvermögen zu verwalten , die Nachlaßgläubiger



192 Allgemeine Übersicht:

aufzurufen , die Erben zu vertreten und ihnen Erbscheine auszustellen ,
endlich den Nachlaß an die Erben auszuantworten . Die Landes
behörden haben ein gewisses Mitwirkungsrecht , das sich verstärkt ,

soweit osmanische Staatsangehörige als Miterben oder Gläubiger an
dem Nachlaß beteiligt sind . Auch enthält der Vertrag eine wichtige
Ausnahme von dem sonst zur Anwendung kommenden deutschen
bürgerlichen Rechte in Ansehung solcher Erbschaften , die in der

Türkei liegendes Grundeigentum umfassen . Hier hielt die türkische
Regierung daran fest, daß solches Grundeigentum nach türkischem
Rechte und unter türkischer Gerichtsbarkeit reguliert werden müsse .
Da es sich in diesem Punkte nur darum handelte , das bereits bestehende
Recht aufrecht zu erhalten , haben wir insoweit nachgegeben . Daß eine
solche Anwendung eines doppelten Erbrechts an sich möglich ist, hat
bereits der deutsch -russische Nachlaßvertrag bewiesen , der auf der
selben Grundlage aufgebaut is

t
.

Das ganze hier geschilderte System des Rechtsschutzes der Deut
schen in der Türkei , dem selbstverständlich e

in entsprechender Rechts
schutz der Türken in Deutschland gegenübersteht , hat nun zur Vor
aussetzung , daß den beiderseitigen Staatsangehörigen in dem Gebiete
des anderen Teiles ein weitgehendes Niederlassungsrecht zur
Seite steht . Denn ohne das Recht des Aufenthaltes und der Nieder
lassung würden alle Bestimmungen über den Rechtsschutz so gut wie
illusorisch gemacht werden können . Hierin liegt die besondere Be
deutung des deutsch -türkischen Niederlassungsvertrages . Die Be
stimmungen dieses Vertrages sind im wesentlichen unseren Nieder
lassungsverträgen mit den Niederlanden und der Schweiz nachgebildet ,

gehen aber in wesentlichen Punkten über diese Vorbilder hinaus . Der
deutsch -türkische Niederlassungsvertrag begründet nicht nur für na
türliche Personen ein umfassendes Recht der Niederlassung und des
Aufenthaltes ; er gewährleistet nicht nur den beiderseitigen Ange
hörigen auf dem Gebiete des anderen Teiles die üblichen Befreiungen
von gewissen staatsbürgerlichen Pflichten , die eng mit den staats
bürgerlichen Rechten zusammenhängen , sondern e

r regelt zugleich die
Rechtsstellung der kommerziellen , industriellen und finanziellen Ge
sellschaften des einen Landes im Gebiete des anderen , und ferner die

in der Türkei besonders schwierige Frage der Enteignungen und mili
tärischen Requisitionen . Endlich ordnet e

r die Fürsorge für Mittel
lose und Hilfsbedürftige sowie die Ausweisung lästiger Personen in

einer der geographischen und kulturellen Eigenart der beiden Länder
entsprechenden Weise .

Eine Sonderstellung nimmt der Vertrag über die gegenseitige Zu
führung von Wehrflüchtigen und Fahnenflüchtigen e

in . Er
konnte in den Kreis der Rechtsverträge aufgenommen werden , weil
das politische und militärische Bündnis zwischen den beiden Ländern
eine militärische Hilfsleistung , wie sie in einem solchen Kartellvertrag
liegt , ir beiderseitigen Interesse empfahl . Vorbilder für derartige
Verträge finden sich in früheren Kartellverträgen , die wir mit anderen
Staaten geschlossen haben . Der deutsch -türkische Vertrag konnte aber
wesentlich einfacher gestaltet werden , da er sich in vielen Beziehungen

a
n

die Bestimmungen des gleichzeitig abgeschlossenen Auslieferungs
vertrages anlehnen durfte . Seine Sonderstellung zeigt sich auch



Die deutsch -türkischen Verträge. 193

darin , daß für ihn eine kürzere, nämlich eine zehnjährige , Dauer vor
gesehen is

t

a
ls für d
ie anderen Verträge , di
e

mit zwanzigjähriger Frist
abgeschlossen sind .

Allen diesen sogenannten Hauptverträgen treten nun Nebenyer
träge zur Seite , welche die entsprechenden Rechtsmaterien für die
Beziehungen unserer Schutzgebiete zu der Türkei regeln sollen . Zwei
dieser Nebenverträge , nämlich der Vertrag über die Anwendung
desKonsularvertrages sowie über d

ie Anwendung des Rechts
schutz - und Rechtshilfevertrages , liegen diesem hohen Hause
zur Zustimmung vor . Denn beide Verträge greifen nach gewisser
Richtung in das kraft Reichsgesetzes geltende bürgerliche Recht der
Schutzgebiete e

in

und fallen daher unter die Vorschrift des Artikel u

Absatz 3 der Reichsverfassung .

Im übrigen enthalten diese Verträge gewisse Sonderbestimmungen

über den Rechtsschutz der Mohammedaner , und zwar sowohl
der Mohammedaner unserer Schutzgebiete , die in der Türkei leben ,

wie umgekehrt der mohammedanischen Türken , die sich in den Schutz
gebieten aufhalten . Während nämlich , wie ich auszuführen die Ehre
hatte , die verschiedenen deutschen und türkischen Rechtsanschau
ungen e

s notwendig machten , auf dem Gebiete des Familienrechts
und des Erbrechts die Angehörigen des einen Teiles von der Gerichts
barkeit des anderen Teiles auszunehmen , liegen die gleichen Gründe
für mohammedanische Staatsangehörige nicht vor . Sowohl die Mo
hammedaner unserer Schutzgebiete in der Türkei wie die türkischen
Mohammedaner in den Schutzgebieten finden daselbst eine Gerichts
barkeit vor , die ihren rechtlichen und sittlichen Anschauungen ent
spricht ; deshalb kann hier der Landesgerichtsbarkeit auch die Be
handlung der sonst der heimischen Gerichtsbarkeit vorbehaltenen
Materien unbedenklich überlassen werden .

Meine Herren , di
e

kurze Übersicht , die ic
h

Ihnen hier gegeben habe ,

wird Ihnen den Umfang des Vertragswerkes und d
ie Schwierigkeiten

seines Abschlusses vor Augen geführt haben . In der Tat sind noch
niemals zwischen zwei Nationen die Rechtsbeziehungen zu gleicher

Zeit in so eingehender und erschöpfender Weise geregelt worden . Mit
diesem Umfang der Aufgabe und dem großen Unterschied der auszu
gleichenden Rechtssysteme waren aber die von den Delegierten zu

überwindenden Schwierigkeiten noch nicht abgeschlossen . Es kam
dazu , daß wir entsprechend einem von der Reichsleitung seit geraumer
Zeit für Rechtsverträge beobachteten Grundsatz das ganze Ver
tragswerk nicht in der bisher üblichen französischen Diplomaten
sprache , sondern in den beiderseitigen Landessprachen ab
schließen wollten .

(Bravo ! )

Selbstverständlich kam e
s darauf an , dem Sinne und dem Wortlaut

nach eine vollständige Übereinstimmung der Texte herzustellen , um
dadurch künftige Meinungsverschiedenheiten nach Möglichkeit zu

vermeiden . Sie können sich denken , wie schwierig e
s is
t , bei zwei von

Grund aus so verschiedenen Sprachen wie der deutschen und der
türkischen eine solche Ubereinstimmung zu erzielen . Wir haben zu

diesem Zwecke hervorragende Kenner der türkischen Sprache und
des türkischen Rechtes zugezogen , und wir möchten glauben , auf diese
Balkan -Revue . IV , 3 . 13
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Weise mit dem türkischen Texte nach gewisser Richtung vielleicht
eine neue türkische Rechtssprache geschaffen zu haben . Große Mühe
machte auch d

ie Herstellung eines völlig korrekten Druckes des
türkischen Textes . Hier haben uns Mitglieder der türkischen
Botschaft sowie unsere Reichsdruckerei vortreffliche Dienste g

e

leistet .
Meine Herren , die Kaiserliche Regierung hat das Vertragswerk auf

dem Boden des allgemeinen Völkerrechts und der vollkonimenen

-Gegenseitigkeit durchgeführt , in der festen Zuversicht , daß die b
e

freundete Türkei die von ihrmit aller Entschiedenheit unternommenen
Reformen auf dem Gebiete der Gesetzgebung und der Rechtspflege
zum glücklichen Ende bringen wird . S

ie verbindet damit die Hoff
pung , der verbündeten Türkei zugleich ein Muster für die Regelung
ihrer Rechtsbeziehungen mit den übrigen Mächten zu geben sowohl
mit den Mächten ,mit denen wir im Bündnis stehen , als auch mit den
neutralen Staaten und letzten Endes auch mit unseren jetzigen Fein
den . Die Kaiserliche Regierung hegt die Überzeugung , daß das so

geschaffene neue Recht die Beziehungen zwischen den Vertragsstaaten
auf eine gesunde und den beiderseitigen Interessen Rechnung tragende
Grundlage stellen und daß unter diesem Rechte die Türkei a

ls wahr

·haft freie und selbständige Macht in einer friedlichen Staatengemein
schaft ihre besonderen Gaben und Kräfte entfalten wird , nicht zuletzt

* zu Nutz und Frommen des verbündeten Deutschen Reichs .

(Lebhafter Beifall . )

: Präsident : Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr . Spahn .

Dr . Spahn , Abgeordneter (Zentrum ) : Meine Herren , meine poli

• tischen Freunde haben sich dahin schlüssig gemacht , den uns in der
Drucksache 755 vorgelegten Verträgen zwischen dem Osma
nischen Reich und dem Deutschen Reich ihre Zustimmung zu

erteilen . Nach den Darlegungen , die wir soeben vom Bundesratstische
aus gehört haben , habe ic

h

keinen Anlaß , auf Einzelheiten dieser Ver
träge einzugehen . Ich habe dies u

m

so weniger , al
s

die Verträge durch

'uns und unsere Beratung nicht eine Abänderung erfahren können , wir
sie vielmehr unverändert annehmen müssen . Es ist hingewiesen auf
den Wert , den diese Verträge für die Rechtsentwicklung in der Türkei
haben . Es is

t

hingewiesen auf d
ie Besonderheiten , die diese Verträge

‘mit der Türkei haben gegenüber Verträgen , die wir bereits mit anderen
Staaten abgeschlossen haben , deren letzter ja von uns mit Bulgarien
abgeschlossen worden ist .

• Meine Herren , den Wunsch hegen wir , daß diese Verträge der
Türkei den Gewinn in bezug auf ihre innere Gestaltung bringen mögen ,

den si
e

von dem Abschluß dieser Verträge erhofft . Wir hoffen aber
auch , daß die Verträge den Deutschen , die sich in der Türkei aufhalten ,

diejenige politische , religiöse , kulturelle , wirtschaftliche Bewegungs
freiheit sichern , die ihnen durch die Bestimmungen der türkischen
Verfassung gewährleistet sind .

Die Verträge sind eine Frucht des Bündnisses , das zwischen uns
und der Türkei besteht , und dasmit dem Blute der beiderseitigen Heere
besiegelt ist . Wir hoffen , daß diese Verträge für die Dauer dieses
Bündnisses eine starke Stütze sein werden .

(Beifall im Zentrum . )
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Meine Herren , wir haben aus diesen Gesichtspunkten heraus den
Wunsch , unsere Zustimmung der Türkei auch dadurch wertvoll zu
machen , daß wir diese Vorlagen möglichst schnell erledigen . Ich hoffe ,
daß das am heutigen Tage endgültig geschehen kann .

(Lebhafter Beifall im Zentrum .)
: Präsident : Das Wort hat der Herr Abgeordnete Landsberg .
Landsberg , Abgeordneter (Sozialdemokrat ) :Meine Herren ,meine

politischen Freunde, die den Anspruch eines jeden Volkes auf Freiheit
anerkennen , gönnen es dem tüchtigen , kräftigen türkischen Volke von
ganzem Herzen , daß es durch Abschüttelung der Kapitulationen ,
die es vom Auslande abhängig machten , Herr im eigenen Lande wird .

(Sehr gut ! bei den Sozialdemokraten . )
Wir beglückwünschen unsere türkischen Verbündeten dazu , daß es
ihnen gelingt , sich von lästigen und drückenden Fesseln zu befreien ,
die das türkische Volk bisher an der vollen Entfaltung seiner staat
· lichen Kraft gehindert haben , und wir hoffen , daß unsere türkischen
Bundesgenossen recht bald in der Lage sein werden , uns diese unsere
Glückwünsche zurückzugeben .

(Sehr gut ! bei den Sozialdemokraten . )

Meine Herren , die türkischen Staatsmänner sind sich bewußt ,
daß umfassende Reformen der Verwaltung ihres Staates nötig sind ,

wenn nicht die Aufhebung der Kapitulationen zu einer Schädigung der
-nicht türkischen Bewohner des türkischen Reiches führen soll. Wir
trauen ihnen die Kraft zu , der Aufgabe gerecht zu werden , zu deren
Lösung sie berufen sind .
. Wenn ic

h

nun zu einigen der Verträge noch einige besondere Be
merkungen zu machen mich anschicke , so bedaure ich außerordent
lich , daß wir nicht in der Lage sind , an Einzelheiten der Verträge
Änderungen zu treffen . Könnten wir das , so würden wir Abänderungs
anträge stellen . Wir müssen aber die Verträge , wie sie uns vorliegen ,

im ganzen annehmen oder ablehnen .

Zur Annahme eines der uns vorliegenden Verträge können sich
meine politischen Freunde nicht verstehen . Das ist der Ausliefe
rungsvertrag . Er zählt in Artikel 2 die strafbaren Tatbestände auf ,

bei deren Vorhandensein jeder der vertragschließenden Staaten b
e

rechtigt is
t , vom anderen d
ie Auslieferung eines flüchtigen Delin

quenten zu verlangen . In Artikel 3 wird dann gesagt , daß eine Aus
lieferung wegen politischer Verbrechen und Vergehen nicht statt
findet . Das wird aber wieder eingeschränkt durch den letzten Satz ,

wonach anarchistische Verbrechen oder Vergehen nicht als
politische Straftaten anzusehen sind . Nun bitte ich Sie , meine
Herren , mir zu sagen : Ist ein einziger von Ihnen in der Lage , die Be
griffe „ Anarchie " und „ anarchistisches Verbrechen “ zu definieren ?

Bisher haben noch alle reaktionären Regierungen die Gepflogenheit
gehabt , Gegenbewegungen , die sie durch ihre eigene Tätigkeit hervor
gerufen haben , als anarchistisch und die Wortführer dieser Bewe
gungen als Anarchisten zu bezeichnen . Hätten wir den uns vorliegen

den Auslieferungsvertrag mit Abdul Hamid geschlossen , so würde er

aufGrund desselben von uns die Auslieferung von Männern verlangt
haben , die wir kürzlich hier in Berlin als Gäste begrüßt haben . Mit
derart unklaren Begriffen darf man in Verträgen nicht operieren .

1
3
*
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Man mache doch den einfachen Unterschied zwischen gemeinen und
politischen Verbrechen , der vollständig klar is

t

und die beiden ver
tragschließenden Staaten völlig sichert , zumal da doch kein Mensch
daran denkt , Verbrechen , deren Verüber sich e

in politisches Mäntel
chen umhängen , um gemeine Instinkte zu verdecken , als politische

Verbrechen zu bezeichnen . Niemandem ist es bisher eingefallen , die
sogenannten Anarchisten Stellmacher und Kammerer e tutti quanti

als politische Verbrecher zu bezeichnen .

Da der uns vorliegende Auslieferungsvertrag die im höchsten Maße
unklare Anarchistenkla usel enthält , die dazu führen kann , daß
ein Schutz wirklicher politischer Verbrecher nicht besteht , sind wir
nicht in der Lage , dem Auslieferungsvertrage zuzustimmen .

Meine Herren , ich habe noch ein anderes Bedenken gegen den
Auslieferungsvertrag , das aber hoffentlich durch eine Erklärung vom
Regierungstisch beseitigt wird . Der Artikel 2

8 des Vertrags besagt :

Die im Artikel 2 aufgeführten Verbrechen und Vergehen , deret
wegen die Auslieferung zwischen den vertragschließenden Teilen
begründet ist , können jederzeit durch Vereinbarung der Regie
rungen beider Teile mit der Maßgabe ergänzt werden , daß auf
die hinzugefügten Verbrechen und Vergehen dieser Ver
trag ebenso Anwendung findet , als o

b
sie in Artikel 2 aufgeführt

wären .

Also die Liste der zu dem Auslieferungsverlangen berechtigten Ver
brechen und Vergehen , die im Artikel 2 aufgeführt sind , kann ver
längert werden durch Abreden der Regierungen , denen die Parlamente ,

also auch der Deutsche Reichstag , nicht zuzustimmen brauchen .Nun ,

meine Herren , halte ich e
s für selbstverständlich , daß auf diesem Wege

nicht etwa das ,was am Artikel 3 des Vertrages gut ist , beseitigt werden
kann . Die beiden Regierungen sind auf Grund der ihnen im Artikel

2
8 erteilten Vollmacht also nicht etwa befugt , nachträglich zu verein

baren , daß auch wegen politischer Verbrechen und Vergehen d
ie Aus

lieferung verlangt werden darf . Ich halte , wie gesagt , diese Auslegung
für ganz selbstverständlich , aber ich würde es doch gern sehen , wenn
ihre Richtigkeit vom Regierungstische aus bestätigt würde .

Meine Herren , Kritik müssen meine politischen Freunde ferner an

dem uns vorliegenden Niederlassungsvertrag üben , und zwar

deshalb , weil er es bei der bisherigen Rechtlosigkeit des Fremden im

Deutschen Reich in vollem Umfange beläßt . Der Artikel 5 des Ver
trages besagt :

Durch die Bestimmungen der Artikel 1 - 4

- der Artikel also ,die das Recht der Niederlassung von Angehörigen der
beiden vertragschließenden Länder im anderen Lande gewährleisten -

wird nicht berührt das Recht jedes vertragschließenden Teils ,

Angehörigen des anderen Teils die Niederlassung oder den Auf
enthalt zu untersagen aus Gründen der inneren oder äußeren
Sicherheit des Staates .

Mit anderen Worten : Es bleibt bei dem Rechte der Polizei , den so
genannten „ lästigen Uberläufer " auszuweisen , ohne daß ihm rechtlich

Gehör gewährt wird .

Meine politischen Freunde sind nun der Ansicht , daß d
ie Polizei
allmacht , die hier wieder einmal befestigt oder doch nicht einge
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schränkt wird , endlich hätte beseitigt werden können und müssen .
Wir begreifen nicht, weshalb sich nicht die beiden vertragschließenden
Regierungen gegenseitig das Recht zugestanden haben , daß e

in

von

der Polizei ausgewiesener Angehöriger eines ihrer beiden Länder die
Befugnis hat , die Nachprüfung der Rechtmäßigkeit seiner
Ausweisung durch eine richterliche Behörde zu beanspruchen .

Beide Länder hätten davon nur Vorteile , keinen Nachteil . Es wird
wirklich Zeit , daß mit den bestehenden weitgehenden Befugnissen
der Polizei , die in zahllosen Fällen zur Vernichtung der Existenz
anständiger , harmloser Menschen geführt haben , aufgeräumt wird .

(Sehr richtig ! bei den Sozialdemokraten . )

Was haben wir in Deutschland in dieser Beziehung nicht alles erlebt !

Es sind bei uns Männer ausgewiesen worden , die durch den Besuch
politischer Versammlungen ihr Interesse an bestimmten politischen

Bestrebungen , die der Polizei mißliebig gewesen sind , zum Ausdruck
gebracht haben . Es sind Männer ausgewiesen worden , die sich einer
freien Gewerkschaft , um mit dem Herrn Reichskanzler zu sprechen ,

einer „ bewährten Organisation " , angeschlossen haben . Dem Aus

länder , der sich im Vertrauen auf die Kultur des Deutschen Reichs
bei uns niedergelassen hat ,muß Schutz gegen Willkür gewährt werden ;

e
r darf nicht ausgewiesen werden , ohne daß e
in unparteiisches Gericht

in die Lage gesetzt wird , zu prüfen , ob seine Ausweisung im Interesse

des Deutschen Reichs notwendig ist . Meine politischen Freunde ver
langen dringend , daß nach dem Kriege ein Fremdenrecht geschaf

fe
n

wird , das anständigen Fremden gestattet , in Deutschland friedlich
ihren Geschäften nachzugehen , und das sie von der Furcht vor einer
unbegründeten Ausweisung befreit .

(Beifall bei den Sozialdemokraten . )

Präsident : Das Wort hat der Herr Abgeordnete D
r
. v . Liszt

(Glogau ) .

Dr . v . Liszt (Glogau ) , Abgeordneter (Fortschrittl . Volkspartei ) :

Meine Herren , auch meine politischen Freunde tragen keine Bedenken ,

den Rechtsverträgen zwischen Deutschland und der Türkei , soweit

si
e

uns nicht bloß zur Kenntnisnahme , sondern zur verfassungsmäßigen
Genehmigung vorgelegt sind , diese Genehmigung zu erteilen . Wir haben

u
m

so weniger Bedenken , al
s

ja in der Türkischen Kammer die sämt
lichen Verträge bereits Ende März die Zustimmung gefunden haben .

Meine Herren , wir gehen aber einen Schritt weiter . Wir begrüßen
diese Rechtsverträge als das äußere , weithin erkennbare Zeichen der
nunmehr unbestrittenen und unbestreitbaren Gleichberechtigung der

Türkeimit den anderen Staaten , und wir freuen uns darüber , daß gerade
die Freundschaft und das Bündnis zwischen der Türkei und dem
Deutschen Reiche der Türkei Gelegenheit gegeben haben , jene ein
seitige Aufhebung der Kapitulationen nun in die Form einer

völkerrechtlichen Vereinbarung zu überführen und ihr so die erfor
derliche Sanktion zu verschaffen , und daß aufdiese Weise das Deutsche
Reich der Türkei die Möglichkeit gegeben hat , von den Fesseln sich

zu befreien , die trotz der Aufnahme der Türkei in den europäischen
Mächtekonzern im Jahre 1856 dennoch b

is

zum Kriege die Türkei in

ihrer Bewegungsfreiheit gehemmtund ihre nationale Würde und ihre
politische Unabhängigkeit beeinträchtigt haben .
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Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch den Bevollmächtigten der
beiden Staaten , d

ie die langwierige und schwierige Aufgabe glücklich

zu Ende geführt haben , unseren Dank aussprechen .

(Bravo ! )

Wir sind uns alle darüber klar , daß mit der Aufgabe der konsu
larischen Jurisdiktion wichtige Vorrechte und Privilegien des

Deutschen Reichs und der deutschen Staatsangehörigen von uns preis
gegeben worden sind . Aber ich möchte hervorheben , diese Beseitigung
erfolgt nicht bloß dem Deutschen Reich , sondern allen anderen Staaten
gegenüber , und wir dürfen wohl annehmen - es würde sich das wohl
auch aus dem Einführungsgesetz Artikel i ergeben - daß die tat
sächliche Beseitigung , daß der endgültige Verzicht des Deutschen
Reichs nur gleichzeitig mit der Aufhebung der konsularischen Juris
diktion sämtlichen Staaten gegenüber erfolgen wird . Ich möchte ferner
darauf hinweisen , gerade gegenüber den Bedenken , die im Schoße
meiner politischen Freunde geltend gemacht worden sind , daß die
Jurisdiktion doch nicht bloß eine Lichtseite , sondern auch eine Schat
tenseite hat . Allerdings muß der englische Gläubiger in den Ländern ,

wo die konsularische Jurisdiktion besteht , den deutschen Schuldner
vor dem deutschen Konsulargericht verklagen . Umgekehrt muß aber
auch der deutsche Gläubiger den englischen Schuldner vor dem eng
lischen Konsulargericht verklagen . Ic

h

weiß nicht , wie die Verhält
nisse nach dem Kriege sich gestalten werden , ob es da nicht für unsere
deutschen Staatsangehörigen wertvoller is

t
, selbst im Hinblick auf

den Verzicht , den wir ausgesprochen haben , nun nicht vor den Kon
sulargerichten dermit uns kriegführenden Staaten ihr Recht zu suchen ,

sondern vor dem türkischen Gericht , und wir vertrauen auch darauf ,

daß der Geist und die entschlossene Tatkraft der leitenden Männer
der Türkei und des ganzen türkischen Volkes heute imstande sein
wird , in kürzester Frist auch der türkischen Gesetzgebung und der
türkischen Rechtspflege auf dem Gebiete des Privatrechts und des
Staatsrechtes jene Richtlinien einzuprägen , die der Gesetzgebung , der
Rechtspflege in den übrigen Staaten die bestimmende Gestalt gegeben
haben .

Die große Tragweite der Verträge im ganzen is
t

durch d
ie sehr über

sichtliche Darstellung des Herrn Direktors des Auswärtigen Amts
vollkommen klargelegt worden , und e

s wäre überflüssig , hier noch
irgend etwas hinzufügen zu wollen . Auf Einzelheiten einzugehen ,

verbietet sich schon durch den Umstand , daß wir ja nur im ganzen

Ja oder im ganzen Nein sagen können . Wer von uns hätte nicht

in bezug auf diese oder jene Bestimmung in diesem oder jenem der
Verträge mehr oder weniger schwerwiegende Bedenken ? Wir glaubten ,

diese Bedenken zurückdrängen zu müssen . In bezug auf die Bedenken ,

die der Herr Kollege Landsberg hervorgehoben hat , möchte ich nur
ganz kurz meinen Standpunkt kennzeichnen . Ich glaube , er deckt sich
mit dem meiner politischen Freunde . Auch ich hatte Bedenken bezüg
lich der Fassung des Artikels 3 und des Artikels 2

8 des Ausliefe
rungsvertrages . Da eine Begriffsbestimmung des politischen Ver
brechens — es is
t

das e
in sehr bestrittener , sehr zweifelhafter Begriff

- in dem Vertrage fehlt , sind nach dem Muster des mit Paraguay
geschlossenen Vertrages die anarchistischen Verbrechen von
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.der Nichtauslieferung ausgenommen . Das is
t allerdings nicht unbe -

denklich , und wenn uns die Denkschrift darauf aufmerksam macht ;

daß bei der Abgrenzung des anarchistischen vom politischen Ver
brechen wohl jene Grundsätze von den Gerichten angewendet werden
würden , di

e
auf der internationalen Konferenz zur Bekämpfung der

anarchistischen Verbrechen seinerzeit erörtert und angenommen worden
sind , so muß ich für meine Person nur sagen , daß die damaligen Aus :

einandersetzungen und Beschlußfassungen durchaus nicht vollstän
dige Beruhigung gewähren können . Aber wir dürfen schließlich auf
den gesunden Sinn der entscheidenden Behörden vertrauen .

Ich glaube , daß , wenn e
s

auch für den Juristen sehr schwer sein
wird , politische und anarchistische Verbrechen voneinander zu unter
scheiden , doch schließlich in dem einzelnen Falle das gesunde Rechts
gefühl des Richters die richtige Entscheidung treffen wird . Es kann
also für uns das Bedenken , das wir haben , den Grund nicht abgeben

zu einer Ablehnung des ganzen Auslieferungsvertrages .

Was den Artikel 2
8 betrifft , so möchte ic
h

darauf aufmerksam
machen , daß in der Denkschrift auf Seite 192 ausdrücklich gesagt is

t
:

Die Aufnahme eines politischen Verbrechens und Vergehens

in den Kreis der die Auslieferungen begründenden Straftaten auf dem
Wege der vorgesehenen Vereinbarung zwischen den beiden Regie
rungen - also unter Ausschluß der parlamentarischen Zustimmung -

ist nach Artikel 3 ausgeschlossen . Wenn das in der Denkschrift .

Gesagte mündlich uns hier noch wiederholt würde , so wäre , wie der
Herr Kollege Landsberg hervorgehoben hat , das dagegen vorgebrachte
Bedenken auch auf seiner Seite beseitigt .

Auch bezüglich des Artikel 5 des Niederlassungsvertrags
stehen , wie ich wohl annehmen darf , meine Freunde grundsätzlich
auf dem Standpunkte , den der geehrte Herr Vorredner eingenommen
hat . Ich möchte ihn aber darauf aufmerksam machen , daß die Rege
lung des Fremdenrechts wohl am besten durch innerstaatliche
Gesetzgebung , durch e

in Reichsgesetz zu erfolgen hat , und daß daher
der Artikel 5 uns zwar den Anlaß geben kann , diesen von uns oft
betonten Wunsch zu wiederholen , nicht aber dem Niederlassungs
vertrage selber unsere Zustimmung zu versagen , was ja der Herr
Kollege Landsberg auch nicht tun will .

Alle Bedenken , auch die bezüglich der politischen und anarchisti
schen Verbrechen , müssen meines Erachtens zurücktreten hinter der
hohen politischen Bedeutung dieses Systems von Verträgen , auf die

ja der Herr Staatssekretär in seinen einführenden Worten bereits
aufmerksam gemacht hat . Es wird die Annahme und die Inkraft ,

setzung dieser Verträge den Abschluß von im wesentlichen überein
stimmenden Verträgen zwischen der Türkei und unseren anderen Ver ,

bündeten und zwischen diesen anderen Verbündeten untereinander
erleichtern , so daß wir so zu einem mitteleuropäischen Recht und zu

einer mitteleuropäischen Rechtsgemeinschaft gelangen , die
eine vielleicht heute noch gar nicht übersehbare weitere Entwicklung
vor sich haben wird . Weiter wird die Annahme dieser Verträge auch
die handelspolitischen Verhandlungen wesentlich erleichtern , die wir
nunmehr auch mit der Türkei ,wenn ic

h

recht unterrichtet bin , gleich
zeitig mit Österreich -Ungarn eingeleitet haben , so daß wir auch als
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wirtschaftspolitische Einheit beim Friedensschlußunseren Willen
geschlossen dem Willen der Gegner werden gegenüberstellen können .
Meine Herren , wir sind in meiner Partei von jeher überzeugte und
warme Anhänger des Bündnisses zwischen dem Deutschen Reiche
und der Türkei gewesen , dieses Bündnisses , das im Kriege entstanden
und im Kriege bewährt is

t

und uns auch für die hoffentlich sehr lange

dauernden Jahrzehnte des Friedenszustandes e
in reiches und dank

bares Feld für gemeinsame kulturelle Arbeit gewähren wird . Und
gerade als Freunde dieses Bündnisses entbieten wir gleichzeitig mit
der Erklärung unserer Zustimmung zu den Verträgen unseren tapferen

Waffenbrüdern in der Türkei unsere herzlichsten und wärmsten Grüße .

(Bravo ! )

Mit ihnen wissen wir uns einig in der unerschütterlichen Zuversicht

in eine baldige und für unsere Waffen siegreiche Beendigung des
großen Krieges .

( Bravo ! links . )

Präsident : Das Wort hat der Herr Abgeordnete Kreth .

Kreth , Abgeordneter (Konservativ ) : Meine Herren , ich werde
mich nicht in Einzelheiten einlassen ; nur seimir die kurze Bemerkung
gestattet , daß , wie schon der Herr Vorredner angedeutet hat , für die
sozialdemokratische Fraktion bereits bei der Beratung des Vertrages
mit Paraguay Gelegenheit gewesen wäre , ihre Bedenken gegen den
Paragraphen , der sich gegen die anarchistischen Verbrechen
richtet , zum Ausdruck zu bringen . Man kann unmöglich annehmen ,

daß die Herren den Anarchisten den angenehmen Aufenthalt in der
Türkei , am Goldenen Horn , lieber sichern wollen als den vielleicht
etwas ungesunden in Paraguay . Diese Verträge verlassen das System

der Kapitulationen und stehen aufder Grundlage der Verträge völliger
Gleichberechtigung zwischen dem Deutschen Reich und der Türkei .

E
s

is
t

für uns e
in angenehmer Gedanke , daß das Deutsche Reich die

erste Großmacht gewesen ist , die mit der Türkei solche Verträge a
b

geschlossen hat . Meine Herren , der „ kranke Mann " — so beliebte
man ja die Türkei seit fast einem Jahrhundert zu nennen - hat in

diesem Kriege Beweise von einer Gesundheit und Kraft gegeben , die
den Gegnern der Türkei außerordentlich fühlbar geworden sind .

(Sehr richtig ! rechts . )

Die Verdienste des türkischen Heeres und des türkischen Volkes u
in

die erfolgreiche Führung dieses Krieges , insbesondere die unerschüt
terliche Haltung der türkischen Truppen bei Gallipoli , werden ein
besonders wertvolles Blatt der Kriegsgeschichte bilden . Der General
feldmarschall von der Goltz , mein verewigter Landsmann , der sein

Werk in und a
n der türkischen Armee , deren Leistungen uns jetzt

überaus wertvoll geworden sind , mit seinem Tode in der Mitte der

von ihm befehligten türkischen Heeresgruppe gekrönt hat ,

(Bravo ! rechts . )

würde seine helle Freude darüber haben , wenn e
r diese Verträge noch

erlebt hätte . Es gibt auch kaum einen Menschen , der die inneren
Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland durch seine erfolg
reiche Tätigkeit und durch die Schlichtheit seines Auftretens so eng
geknüpft hat , wie der verewigte Generalfeldmarschall .

(Bravo ! )
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· Wir haben Vertrauen in die Entwicklung und in d
ie Zukunft des

türkischen Volkes . Wir sind überzeugt , daß die weitblickenden Staats
männer , die an der Spitze der Türkei stehen , ihre Zukunft so gestalten

werden , daß sich auf der wirtschaftlichen Gesundung des Osmanischen
Reichs sicher auch seine politische Machtentfaltung aufbauen wird .

Mir hat ein höherer türkischer Offizier , dessen Mitteilungen ic
h man

chen Einblick in die Gedankenwelt der Türken verdanke - meine
Herren , wir sind auf diesem Gebiete wohl etwas zu sehr ohne genügende
Unterrichtung geblieben – gesagt , dieser Krieg hätte für die Türkei
zwei wichtige Momente gebracht , zunächst die Befreiung von den
Kapitulationen - von Kapitulationen kann ja in Zukunft keine
Rede mehr sein ; die Kapitulationen pflegen , wie wir gesehen haben ,

auf der anderen Seite zu sein , zum Beispiel die Kapitulationen der
Engländer von Kut - el -Amara — , und damit die Herrschaft im eigenen
Hause .

Die Türkei , die in der Möglichkeit , ihr Zollsystem so einzurichten ,

wie e
s ihren Wünschen und Lebensbedingungen entspricht , einge

schränkt war , wird ihre wirtschaftliche Gesundung doch nur auf der
Grundlage erreichen können , daß si

e

sich selber unabhängig von

fremdem Einspruch ihr Zollsystem gestaltet . Der Fortfall der Kapi

tulationen wird , so hoffe ic
h , der erste Schritt auf diesem Wege sein .

Als zweites , glückverheißendes Moment in diesem Kriege wurde
mir di

e

Tatsache bezeichnet , daß sich zum ersten Male in der türkischen
Geschichte eine Großmacht selbstlos a

n

d
ie

Seite der Türkei gestellt

habe ;mir sagte der erwähnte Offizier : Die Freundschaften der Groß
mächte wären früher der Türkei immer besonders teuer zu stehen

gekommen , und insbesondere hätte England niemals der Türkei seine
Unterstützung zugewendet ohne wesentliche Zugeständnisse aufwirt
schaftlichem Gebiete .

Meine Herren , wenn wir , wie der Herr Vorredner zutreffend aus
geführt hat , an der geschichtlichen und wirtschaftlichen Entwicklung
der Türkei in hohem Maße interessiert sind , so werden wir diesem
Gedanken a

m meisten förderlich sein , wenn wir unsere wirtschaftliche
Förderung und politische Unterstützung durchaus uneigennützig ge
währen

(sehr richtig ! )

und den Gedanken gar nicht aufkommen lassen , daß wir d
ie Türkei

a
ls e
in Ausbeutungsobjekt ansehen .

(Sehr richtig ! )

Wir sind der Türkei , insbesondere dem türkischen Heere für seine
hervorragenden Leistungen a

n

allen Fronten stark überlegenen Geg

nern gegenüber , zu großem Danke verpflichtet .

(Bravo ! rechts . )

Wir werden diesen Dank am besten abstatten und unsdas Zusammen
gehen mit der Türkei a

m besten sichern , wenn wir , von der Gemein
samkeit unserer Interessen überzeugt , uns alle Mühe geben , wirt
schaftlich und politisch der Türkeimit der Selbstlosigkeit beizustehen ,

die e
in Grundzug des deutschen Wesens is
t
.

(Lebhafter Beifall rechts . )

Präsident : Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr . Thoma .

D
r
. Thoma , Abgeordneter (Nationalliberal ) : Meine Herren , ge
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statten S
ie mir , namens meiner politischen Freunde , aber auch per

sönlich a
ls

einem eifrigen Beobachter der deutsch -türkischen Bezie
hungen die uns vorgelegten fünf Verträge samt ihren Ergänzungen
und dem Ausführungsgesetz willkommen zu heißen . Dieses Vertrags
werk is

t , wie wir gehört haben , auch unseren türkischen Freunden
willkommen ; befreit e

s

sie doch von altüberkommenen lästigen Ge
bundenheiten und ebnet dadurch einer freien rechtlichen Entwicklung
der wertvollen Beziehungen zwischen den verbündeten Reichen die
Wege .

Uber Einzelheiten der vorgelegten Verträge sind , wie wir bereits
der Debatte entnommen haben , Meinungsverschiedenheiten recht
wohlmöglich , doch hat die Erörterung derselben wenig Zweck , da

wir ja die Verträge nur im ganzen annehmen oder ablehnen können . .

Daher kann e
s

sich nur um allgemeine Ausführungen handeln und u
m

die Erörterung der Folgerungen , die sich aus den neuen Rechts
verhältnissen ergeben . Sie bestehen auf alle Fälle in einer in erfreu
lichem Maße wachsenden Annäherung und Angleichung der
beiden verbündeten Reiche . Gute Beziehungen zur Türkei sind

ja ein altes Erbe in der deutschen auswärtigen Politik ,

(sehr richtig ! bei den Nationalliberalen )

das namentlich unter der Kanzlerschaft des Fürsten Bülow gepflegt
wurde und sich seitdem in steigendem und erfreulichem Maße ent
wickelt hat . Um wievielmehr muß jetzt unser Interesse für die Türkei
erwachen , nachdem sich das Osmanische Reich in dem Daseinskampf

der mitteleuropäischen Welt gegen ihre Feinde ringsum vorbehaltlos

a
n unsere Seite gestellt und das Bündnis treu bewahrt hat .

(Bravo ! bei den Nationalliberalen )

nachdem die deutsche und die türkische Streitmacht in eine Verbin
dung getreten sind , die in der Geschichte der beiden Völker wohl
dauernd fortleben wird !

Die vertragliche Regelung der handelspolitischen Beziehungen

zum Osmanischen Reiche steht , wie wir gehört haben , noch aus . Das
vorliegende Vertragswerk aber ist infolge der umfassenden Rechts
regelung , wie vorher noch keine zwischen zwei Staaten stattgefunden

hat , die logische Voraussetzung für die gesunde und freie Entwick ,

lung der wirtschaftlichen Beziehungen zum Türkischen
Reiche , die für sich allein ein großes Zukunftsprogramm bilden , Die
vorliegenden Verträge sind für diese Beziehungen von eminenter Be
deutung . Wenn man sich die einzelnen Bestimmungen in dem Ver
trage über gegenseitigen Rechtsschutz und in dem Niederlassungs
vertrag ansieht , wird man mir beipflichten , wenn ich sage , daß ohne
diese vorgängige vertragliche Regelung eine freie Entwicklung der
wirtschaftlichen Beziehungen nicht in dem Maße denkbar wäre , wie
sie nun glücklicherweise zu hoffen ist . Diese wirtschaftspolitischen
Beziehungen sind um so wichtiger und verdienen um so mehr unser
Interesse , als sie ja nicht nach berühmten Mustern zu dem Zwecke
verkappter Eroberung türkischen Gebiets stattfinden sollen , sondern
unter der Voraussetzung der Selbständigkeit und Unabhängigkeit der
beiden Staaten und auf der Grundlage unbedingter Gleichberechtigung
der verbündeten Reiche .

Eine . loyale Ausführung der Verträge und eine sorgsame Pflege
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der deutsch -türkischen Beziehungen überhaupt is
t

eine Forderung
des Tages , und zwar nicht nur seitens der Regierung , seitens des Aus
wärtigen Amtes , dem sich hier allerdings e

in weites Feld verständnis
voller Tätigkeit eröffnet , sondern auch durch uns , durch jeden ein
zelnen Deutschen . Das wäre die schönste Ergänzung der diplo
matischen Arbeit , die hier geleistet worden ist .

Die Mittel und Wege zur Pflege dieser Beziehungen sind verschie
den : Anschluß a

n Organisationen und Studiengesellschaften , Aus
tausch von industriellen Arbeitskräften , vor allem aber das Studium
von Land und Leuten , der türkischen Geographie sowie die Kenntnis
der türkischen Sprache . Meine Herren , wir begrüßen d

ie Neuerung

in der Drucksache 755 , welche d
ie geschlossenen Verträge statt in .

Französisch in den beiderseitigen Landessprachen einander
gegenüberstellt , als einen bedeutsamen Fortschritt . Ich sehe darin
ein beachtliches Hilfsmittel , der türkischen Sprache näherzukommen .

Es gibt aber auch bereits Literatur beiuns , welche uns dies erleichtert ,

und ich habe mir erlaubt , für die Herren , die sich dafür interessieren ,

zwei Exemplare der unabhängigen deutsch - türkischen Wochenschrift

„ Die Neue Türkei “ auf den Tisch des Hauses niederzulegen , welche
genau wie unsere Gesetzes vorlage ihren Inhalt in deutschen und
türkischen Lettern gegenüberstellt . Es ist früher schon einmal von
einem meiner politischen Freunde von dieser Stelle aus bedauert

worden , daß man sich mit gebildeten Türken in der Regel nur in der
französischen Sprache verständigen kann , daß Frankreich e

s ver
standen hat , von langer Hand her in der Türkei weit über 500 fran
zösische Schulen zu begründen , denen nur ein paar Dutzend deutsche
gegenüberstehen . Hier zeigt sich dem Deutschen Sprachverein und

dem Deutschen Schulverein ein großes Gebiet künftiger Wirksamkeit ,
aber auch der deutschen auswärtigen Politik . Ein wichtiger Vorschub
kann der Pflege der deutsch - türkischen Beziehungen auch dadurch
geleistet werden , daß wir auf gesellschaftlichem Gebiete uns an gebil
dete Türken anschließen .

In diesem Punkte möchte ich einem Manne , der sich u
m

d
ie Pflege

der gesellschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschen und Türken

in Berlin hohe Verdienste erworben hat und den wir in diesen Tagen
mit Bedauern aus der türkischen Botschaft scheiden sehen , dem bis
herigen Militärattaché Oberst Schükri , auch von dieser Stelle aus
herzlichen Dank und ein herzliches Lebewohl aller deutschen Freunde
der Türkei zurufen .

(Bravo ! )

Die Verträge selbst begegnen seitens meiner politischen Freunde
keinen Widerspruch . Wir werden si

e

nach Lage der Sache in ihrer
Gesamtheit durch unsere Zustimmung annehmen .

(Bravo ! bei den Nationalliberalen . )

· Präsident : Das Wort hat der Herr Abgeordnete Mertin .

Mertin , Abgeordneter (Deutsche Fraktion ) : Meine Herren , na
mens der Deutschen Fraktion erkläre ich die Zustimmung zu den uns
vorgelegten Verträgen , und zwar einschließlich des Auslieferungs
vertrages , dessen Bestimmungen uns von unserem monarchischen
Standpunkt aus den Anforderungen der Billigkeit sowohl wie der
Staatsnotwendigkeit zu entsprechen scheinen . Auch ic
h

will ver
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meiden , auf Einzelheiten einzugehen . Ich halte es aber für eine Pflicht
der Gerechtigkeit wie der Dankbarkeit , bei diesem Anlaß unserer
osmanischen Verbündeten rühmend zu gedenken .

( Bravo !)
Das Bündnis zwischen dem Türkischen und dem Deutschen
Reich ist ja kein Erzeugnis plötzlicher Eingebung , augenblicklicher
Notwendigkeit , kein Erzeugnis von Stimmungen oder Verstimmungen ,

von Eigennutz oder Angst , wie wir dies vielfach bei unseren Feinden
finden . Seine Pfeiler sind gesenkt in einer mehr als hundertjährigen
Freundschaft . DieGrundlage dazu wurde von unserem großen Preußen
könig Friedrich II. gelegt , der , wie heute Deutschland , seinerzeit gegen
eine ganze Welt von Feinden kämpfen mußte, durch das Handels -,
Freundschafts - und Schiffahrtsabkommen vom Jahre 1761. Seitdem
sind ja Wandlungen vorgegangen hüben und drüben . Auch die Türkei
ist inneren Kämpfen ausgesetzt gewesen ; aber eine klug vorausschau
ende, mit der Wirklichkeit rechnende Regierung hat in der Türkei
dazu geführt, daß dieses große Reich sich immer enger an das deutsch
Österreichische Bündnis als den stärksten und mächtigsten Hort des
Friedens in Europa anlehnte . Als nun die Schicksalsstunde dieses
Weltkrieges schlug , da hat die Türkei den Ernst und die Bedeutung

dieser Stunde wohl erfaßt und zögerte nicht , obwohl selbst noch aus
frischen Wunden blutend , an die Seite Deutschlands zu treten . Das
hat auch ihr , wie wir es ja selbst am eigenen Leibe ermessen können ,
Opfer und Entbehrungen gebracht , aber andererseits doch auch Tage
anvergänglichen Ruhmes . Ich brauche nur zu erinnern an Helden
taten wie die von Gallipoli , von Kut -el - Amara und Gaza - Siege , die
auch bei uns das Gefühl des Jubels ausgelöst haben und begrüßt
worden sind , als wären es unsere eigenen .

(Bravo !)
Meine Herren , der Abschluß der Verträge bringt der Türkei
die Erfüllung manchen lange gehegten Wunsches . Wir sind aber
überzeugt , daß sie auch dem Deutschen Reiche Vorteile und Segen
bringen werden im Kriege wie im Frieden , in einem Frieden , den wir
nicht zu erbitten brauchen , sondern mit unserem Schwerte erkämpfen
werden . Es wird ein Frieden sein - dessen können wir , dessen können
auch unsere osmanischen Verbündeten gewiß sein — , der Deutschland
und allen unseren Verbündeten die Sicherheit ihrer Ehre , ihrer Größe

and ihrer Freiheit gewährleistet bis in die fernsten Zeiten .
(Bravo ! bei der Deutschen Praktion .) (Fortsetzung folgt.)

II. Die deutsch - türkischen Verträge .

Von Dr. Karl Strupp , Frankfurt a. M .-).
Am 11. Januar 1917 sind im Getöse des Weltkrieges zwischen den
Bevollmächtigten des Deutschen Reiches und der Türkei zu
Berlin zehn Verträge unterzeichnet worden , die es für sich bean
spruchen dürfen , als Marksteine der Völkerrechtsgeschichte bezeichnet
zu werden . Der Deutsche Reichstag hat jetzt am 10. Mai seine Zu
stimmung ausgesprochen . Indem diese Verträge die - einseitig im

2) Frankf. Ztg . 15. 5. 17.
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Herbst 1914 türkischerseits erfolgte — Aufhebung des Rechtes der
Kapitulationen durch ihren Inhalt legalisieren , bedeuten si

e zugleich

materiell , wenn auch zunächst auf Deutschland beschränkt , die Ein
lösung eines Versprechens , das bereits im Jahre 1856 auf der Pariser
Konferenz die dort versammelten Mächte durch feierliche Aufnahme
des Osmanischen Reiches in das , ,Europäische Konzert “ übernommen
hatten . Ein Versprechen , mit dem die Tatsachen , das Fortbestehen
vor allem der Konsulargerichtsbarkeit , wie si

e

dem Deutschen Reiche
auf Grund noch des preußisch - türkischen Vertrages von 1761 ein
geräumt waren , im schärfsten Kontrast standen . Konnte sich der
Staat Abdul Hamids und seiner Vorgänger damit abfinden , so nicht
das vom Geiste zeitgemäßer Reformen im Innern wie nach außen er
füllte moderne Türkische Reich . Dessen heißester Wunsch mußte es sein ,

aus dem Zustande eines selbst in der Theorie nicht vollberechtigten
Mitgliedes der Völkerrechtsgemeinschaft herauszukommen . Welche
Bedeutung die osmanische Regierung selbst der völligen Gleichstellung
der Türkei in rechtlicher Beziehung mit anderen Staaten beimaß .

erhellt aus der kürzlich bekannt gewordenen Äußerung eines ihrer be
deutendsten Staatsmänner , der die Abschaffung der Kapitulationen
geradezu als eines der vornehmsten Kriegsziele der Türkei bezeichnet
hat . Konnte man in Konstantinopel dabei des weitestgehenden Bei
standes des in treuer Waffenbrüderschaft verbündeten Deutschen
Reiches von Anfang a

n sicher sein , so bedurfte e
s doch langwieriger ,

über viele Monate sich hinziehender Verhandlungen , deren ganze
Schwierigkeit nur der zu ermessen vermag , der die Fülle der — ins
besondere aus der Verschiedenheit der Rechtssysteme sich ergebenden

- Probleme und die ganze (auch politische , ja , soweit die Türkei in

Frage kommt , selbst religiöse ) Bedeutung der Fragen kennt , die nun
mehr in dem Werke vom 1

1 . Januar 1917 zur Lösung gekommen sind .
Man kann dieses und die Arbeit , die mit seiner Errichtung geleistet
ist , aber nur unvollkommen würdigen , wenn man lediglich a

n die
materiellen Schwierigkeiten und nicht auch an die formellen denkt ,

die sich daraus ergeben , daß alle Verträge in deutscher und türkischer
Sprache abgeschlossen und daß beide Texte völlig gleichwertig sind .

Nicht die Tatsache des Abschlusses der Verträge a
n sich mit ihren

völkerrechtshistorischen und politischen Wirkungen , auch der bis zu

einer beinahe raffinierten Verfeinerung gesteigerte Inhalt jedes ein
zelnen Vertrages in juristisch -technischer Hinsicht verdient weitest
gehende Beachtung und Würdigung . Es ist nicht zuviel gesagt , wenn
man die rechtliche Normierung in ihrer sachlich so umfassenden Ge
samtheit , wie sie die zehn innerlich zusammengehörenden Verträge
darstellen ( eine sachliche Gesamtheit , wie sie bisher noch nie zu glei

cher Zeit zwischen zwei Staaten hergestellt worden is
t
) a
ls geradezu

epochemachend bezeichnet .

Von den Verträgen , die soeben dem Reichstage zugegangen sind ,

sind die wichtigsten der Konsularvertrag , der Vertrag über Rechts
schutz und gegenseitige Rechtshilfe , der Auslieferungsvertrag , der
Niederlassungsvertrag . Von den übrigen sechs betrifft e

in Vertrag

die gegenseitige Zuführung von Wehr - und Fahnenflüchtigen der
Land - und Seestreitkräfte , während die übrigen je einen Nebenvertrag

zu den vorstehenden Hauptverträgen darstellen , sich nur auf die
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deutschen Schutzgebiete (der Nebenvertrag zum Niederlassungs
vertrage auch auf die türkischen Provinzen Hedschas , Jemen und
Neschd ) beziehen und gewisse , auf politischen und religiösen Gründen
beruhende Modifikationen zum Inhalte haben .
Schließen sich alle Hauptverträge, die in ihrer Gesamtheit die

Konsequenzen aus der durch Kaiserliche Verordnung auszusprechen
den Aufhebung der Kapitulationen ziehen und dementsprechend von
den Prinzipien der Gegenseitigkeit und der Rechtsgleichheit beider
Staaten beherrscht sind , an moderne Vorbilder an , bei denen das
Deutsche Reich d

ie eine Vertragspartei gewesen is
t , so gehen si
e

doch

in wichtigen Einzelheiten über die Vertragstypen hinaus . Als Vor
bild für den Konsularvertrag haben die Verträgemit Japan von 1896
und mit Bulgarien von 1911 gedient , die beide gleichfalls die all
gemeinen Regeln des Völkerrechtes a

n die Stelle von Kapitulationen
gesetzt haben . Uber jene hinausgehend , is

t

der Bereich der notariellen
Tätigkeit der Konsuln ganz erheblich ausgedehnt , ein umfangreiches

Abkommen über Vormundschaften und Pflegschaften unter Zugrunde
legung der Normen der Haager Abkommen von 1902 und 1905 ein
gearbeitet und das Nachlaßwesen , das bei Verschiedenheit der beiden
Rechtssysteme besondere Schwierigkeit geboten hat , eingehend nor
miert worden . Eine interessante Erinnerung a

n die Kapitulationen
und zugleich Betonung ihrer Endigung muß in jener Vorschrift er
blickt werden , daß bei Untersuchungsverhandlungen gegen Schiffs
besatzung oder Passagiere der Konsul dann nicht auf seiner Anwesen
heit bestehen darf , wenn dies mit den allgemeinen Vorschriften der
Landesgesetze z . B . über Ausschluß der Offentlichkeit bei einer Ge
richtsverhandlung in Widerspruch stehen würde .

Der Rechtsschutz - und Rechtshilfevertrag lehnt sich zwar eng a
n

das Haager Zivilprozeßabkommen von 1905 a
n , enthält jedoch noch

erheblich eingehendere Bestimmungen über Umfang und Ausübung
des Rechtsschutzes . Neben dem Konsularvertrag bildet er den wich
tigsten Gegensatz zum System der Kapitulationen . Denn während
nach letzteren die Landesgerichte für den Rechtsschutz der Fremden

im allgemeinen unzuständig sind , unterwirft der neue Vertrag die
Angehörigen jedes Vertragsteiles der Landesgerichtsbarkeit des an
deren in nahezu vollem Umfange . Eine Ausnahme erleidet das Prinzip
vor allem auf dem Gebiete des persönlichen Eherechtes sowie des
Kindes - und Adoptionsrechtes und der Geschäftsfähigkeit (Volljährig
keit , Entmündigung , Pflegschaft ) , Materien , die in der Türkei regel
mäßig in die Zuständigkeit der Geistlichen fallen und daher den je

weiligen Heimatbehörden zugewiesen werden mußten .

Auch für den Auslieferungsvertrag hat man sich den entsprechen
den mit Bulgarien von 1911 als Vorbild genommen . Erwar notwendig
geworden , nachdem die aus der Konsulargerichtsbarkeit entfließende
direkte Auslieferung bzw . Aburteilung durch Konsuln nicht mehr

in Frage stand . Auch hier galt es , moderne Rechtsanschauungen mit
Sätzen des türkischen geistlichen , mit französischen und englischen
Normen durchsetzten Rechtes in Einklang zu bringen . Die Ausliefe
rungsdelikte sind im wesentlichen die gleichen wie im Vertrage mit
Bulgarien , hinzu kommen vor allem besonders gefährliche Schlägerei
und vorsätzliche Vergiftung . Die nach türkischem Rechte naturgemäß
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straflose Doppelehe soll dann Auslieferungsdelikt sein , wenn die zweite
Ehe in Deutschland geschlossen worden is

t
. Sind nach bekanntem

Grundsatz politische Delikte nicht Auslieferungsgrund , so sind anar
chistische Straftaten nicht als politisch anzusehen . Ebenfalls interes
sant is

t , daß eine Ausschreibung in einem Fahndungsblatt eine ge
nügende Veranlassung zur Festnahme zwecks eventueller Auslieferung
abgeben kann . Rechtshilfe ist nicht nur in eigentlichen , sondern auch

in Zoll - und Steuerstrafsachen gegenseitig zugestanden . Der Umkreis
der Auslieferungsdelikte kann durch einfachen Notenwechsel noch
weiter ausgedehnt werden .
Lehnen sich die vorher erwähnten Verträge a

n deutsch -bulgarische

a
n , so der Niederlassungsvertrag a
n

die des Deutschen Reiches mit
Holland (1904 ) und der Schweiz (1909 ) . Dabei is

t

jedoch die Rechts
stellung nicht nur der physischen , sondern auch der juristischen Per
sonen geregelt . Besonders beachtlich ist die in dem Vertrage enthaltene
Vereinbarung über die Staatsangehörigkeit , die dem Rechte der Ab
stammung vor dem des Geburtsortes den Vorzug verleiht . Es ist in

der Natur des türkischen Sachenrechtes wie in dem Vorbehalte ge
wisser Gewerbeprivilegien für bestimmte Bevölkerungsklassen in der
Türkei begründet , daß man in beiden Richtungen das Gleichheits
durch das Meistbegünstigungsprinzip ersetzt hat .
Die Militärkartellkonvention endlich , die die gegenseitige Zu
führung von Wehr - und Fahnenflüchtigen enthält , ist Ausdruck eines
besonders engen Verhältnisses , ist vertragsgeschichtlich verhältnis
mäßig selten , hat aber doch immerhin auch hier Vorgänge in einem

noch gültigen Vertrage Preußens mit Dänemark von 1820 und dem

(noch im Verhältnis zu Osterreich in Kraft stehenden ) der Staaten
des Deutschen Bundes von 1831 .

Schon diese knappe , skizzenartige Darstellung dürfte den sachlichen
Umfang wie die Bedeutung der deutsch - türkischen Verträge dartun ,

eine Bedeutung , die aber erst dann voll gewürdigt werden kann , wenn

man a
n ihre einer späteren Zukunft vorbehaltene Auswertung und

Auswirkung der in ih
r

zum Ausdruck gelangenden engen , im Kampf
auf Leben und Tod gehärteten Freundschaft gleichberechtigter Staaten
denkt , die e

s erklären dürfte , daß man trotz der Gleichwertigkeit

der Vertragstexte eine spezielle Schiedsgerichtsklausel in si
e nicht

aufgenommen hat .

* *

Der Postverkehr mit Rumänien . Ab 1 . Juni ist der Postverkehr ,

und zwar vorläufig nur für einfache Briefe und Postkarten innerhalb
des Gebietes der Militärverwaltung in Rumänien und zwischen diesem
Gebiet und den Vierbundstaaten freigegeben . Die Briefe müssen offen
aufgegeben werden und dürfen nicht über vier Seiten lang sein . An
Rumänen und andere feindliche Staatsangehörige im Gebiete der
Militärverwaltungen dürfen nur Karten geschrieben werden . Auf
schrift und Mitteilungen sind in deutscher , ungarischer , bulgarischer
oder türkischer Sprache abzufassen . Innerhalb des Gebietes der Mili
tärverwaltung is

t

auch die rumänische Sprache zulässig . Sendungen
nach und aus den Vierbundstaaten müssen mit genauer Adresse und
mit dem Vermerk „ über Postüberwachungsstelle Nr . 24 " versehen
sein . Das Porto wird nach den Sätzen des Weltpostvereins erhoben .
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Im Gebiet der Militärverwaltung werden deutsche Briefmarken mit
dem Aufdruck M . V . und der Verkaufswerte in Landeswährung zu

15, 25 und 40 Bani verwendet , außerdem Postkarten zu 10 Bani .
* *

Balkanzüge . Von jetzt an verkehren die Balkanzüge wie folgt :
Ab Berlin ( Friedrichstraße ) Mittwoch und Samstag früh 8,20, an
Sofia Donnerstag und Sonntag 7,09 abends , ab 8,30, an Konstanti
nopel Freitag und Montag 4,22 nachm . ; ab Konstantinopel :
Dienstag und Samstag 2,00 nachm ., an Sofia 9,48 vorm . Mittwoch
und Sonntag , ab 10,27 , an Berlin (Friedrichstraße ) Donnerstag und
Montag 9,53 abends ; von München Mittwoch und Samstag 9,40
vorm ., nach München Montag und Donnerstag , von Wien Nord
11,38 vorm ., von Wien West 12,25, in München 9,05 abends .
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Bulgarien .
Wachsender Reisanbau . In Bulgarien wird jetzt , so schreibt man
der Kreuzzeitung (15 . 6. 17), dem Reisanbau besondere Aufmerksam
keit zugewendet . Man weiß den Wert dieses wichtigen Nahrungs

mittels zu schätzen und man strebt danach , die Reisernte allmählich
so ertragreich zu gestalten , daß nicht nur die Balkanländer , sondern
auch die Donaumonarchie und Deutschland mit genügenden Reis
mengen versorgt werden können . Die Aussichten auf die diesjährige

Reisernte sollen vorzüglich sein . Erst vor kurzem sind Beamte des
bulgarischen Landwirtschaftsministeriums von einer Inspektionsreise
in die Reisbezirke zurückgekehrt . Ihre Berichte darüber lauten höchst
zufriedenstellend . Der Reisanbau wird besonders iin südlichen Bul
garien betrieben , während der nördliche Teil des Landes wegen un
genügender Wärme weniger für den Anbau geeignet is

t
. Im ägäischen

Küstengebiete und in Mazedonien , besonders in den Wardar - und
Strumatälern gedeiht die Reisfrucht sehr gut . Der meiste Reis kommt
aus dem Philippopeler Bezirk . Seit dem Jahre 1908 , das eine schlechte
Ernte zu verzeichnen hatte , is

t

die Ernte meist ertragreich gewesen .
Sehr ergiebig war sie in den Jahren 1909 und 1910 . Dagegen ging sie
während des Balkankrieges wieder erheblich zurück , und erst während
der Zeit des Weltkrieges ist sie wieder gestiegen . Die vorjährige Ernte ,

die sich wegen Arbeitermangel lange verzögerte , lieferte aus den Reis
gebieten Philippopel und Pazardschick etwa 5 % , Millionen , aus Maze
donien gegen 2Millionen Kilogramm Reis . Der Ertrag der kommenden
Ernte wird von den Fachmännern noch höher geschätzt . Der Anbau
ist mit militärischer Hilfe tadellos vonstatten gegangen . Sämtliche
Reisfelder konnten bestellt werden , ihre Besitzer rechnen in diesem

Jahre mit höheren Preisen . Vor dem Kriege betrug der Preis für
bulgarischen Reis 48 Pf . für ein Kilogramm .

Stand d
e
r

Rosen - , Obst - und Weingärten im April 1917 . Gegen
Ende des Monats April waren die Blütenknospen a

n

den Rosenpflan
zungen in Kazanlik , Karlowo , Nova Zagora usw . fast überall zum
Vorschein gekommen . Durch Kälte und Reif sind fast nirgends größere

Schäden entstanden , dagegen hat eine kleine Wurmart , die in diesem
Jahre in größerem Umfang als sonst auftrat , viele der jungen Blüten
knospen in der Entwicklung beschädigt . Soweit b

is jetzt beurteilt
werden kann , wird auf eine reiche Blütenernte in diesem Jahre nicht

zu rechnen sein .

Die Aussaat von Bohnen , Mais und anderen Frühjahrspflanzen
zwischen den Rosensträuchern kann in diesem Jahre häufiger beob
achtet werden als sonst . In Rachmanli und a

n einigen anderen Orten

Balkan -Revue . IV , 3 . 1
4
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sind viele Rosengärten des besseren Ertrages halber in Acker um
gewandelt und mit Getreide bebaut worden .
Die Blütezeit fast sämtlicher Obstarten war bis zu Ende April

beendet . Die in der zweiten Hälfte des Berichtsmonats plötzlich ein
getretene Kälte sowie Reifnächte haben den Obstbäumen einiger
höher gelegenen Gegenden in Küstendil und anderen Teilen des Lan
des ziemlichen Schaden zugefügt , der jedoch , auf das ganze Land
verteilt , an Bedeutung verliert . In zahlreichen niedriger gelegenen
und den kalten Winden weniger ausgesetzten Gegenden ist ein reicher
Fruchtansatz fast bei sämtlichen Obstbäumen zu bemerken . Die
Mandelbäume in Südbulgarien werden allerdings kaum den reichen
Ertrag liefern wie im vorigen Jahre .
Die Arbeiten an den Weinstöcken konnten größtenteils bis zum
Ende des Monats April beendet werden . Nur in wenigen Gegenden ,
wo infolge der Trockenheit des Bodens das Behacken des Weinstocks
nichtmöglich war , mußte diese Arbeit im Mai nachgeholt werden .
Die frühen Triebe des Weinstocks haben infolge der Kälte an vielen
Stellen gelitten . Dies is

t

besonders in der Gegend von Widdin ,

Plewna und Tirnowa der Fall . Im großen ganzen befinden sich die
Weingärten jedoch in guter und a

n vielen Orten sogar in vorzüglicher
Verfassung .

Einfuhrverbot . Durch Verfügung vom 1
9 . Mai 1917 hat die Für

sorgedirektion die Einfuhr von Zucker aus dem Ausland , sofern e
r

zu einem höheren als dem für das Inland festgesetzten Preise ( 2 , 40 Lewa
für i kg ) gekauft ist , vom 2

0 . Juni 1917 a
b untersagt .

Banque Balkanique . Das vom Wiener Bankverein gegründete In

stitut erzielte 1916 einschließlich Lewa 4
8

935 ( i . V . 60 325 ) Vortrag ,

L . 819 091 ( L . 538 440 ) Reingewinn , aus dem 6 ' ) , ( i . V . 6 ) Prozent
Dividende ausgeschüttet , der Reserve L . 140 000 ( L . 100 000 ) zuge

wiesen und L . 69 293 vorgetragen werden . Bei L . 6 Mill . Aktien
kapital und L . 961620 ( L . 861 621 ) Reserve haben Kreditoren L . 46 , 11

( L . 38 , 43 ) Mill . zu fordern , während demgegenüber bei Debitoren

L . 39 , 15 ( 27 , 59 ) Mill . ausstehen , von denen L . 27 , 88 ( 19 ,51 ) Mill , als
gedeckt bezeichnet werden . An Bar - und Bankguthaben werden

L . 5 , 98 ( 7 , 55 ) Mill . und a
n

Effekten L . 9 , 49 ( 8 , 95 ) ausgewiesen .

Rumänien .

Aufgaben und Tätigkeit des Wirtschaftsstabes der
Militärverwaltung in Rumänien .

Im , ,Bukarester Tageblatt “ vom 1
3 .Mai berichtet Oberleutnant M . :

Das Gebiet der Militärverwaltung umfaßt die knappe Hälfte des
früheren Königreichs Rumänien . Von den 139 690 Quadratkilometern ,

die bei Kriegsbeginn den rumänischen Staat bildeten , sind 6
5

064

Quadratkilometer unter den Befehl der deutschen Militärverwaltung

getreten . Das gesamte besetzte Gebiet is
t

wesentlich größer ; zu ihm
gehören außer den 1

4

Distrikten , die die Militärverwaltung umfaßt ,
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noch der breite Streifen des Etappengebietes , der sich am Buzaufluß
entlang von den Karpathen b

is zur Donau zieht , ferner das Gebiet der
deutschen Etappenverwaltung in d

e
r

Dobrudscha , schließlich das
Operationsgebiet , so daß dem jetzigen rumänischen Königreich kaum

e
in Drittel seines alten Bestandes verbleibt .

Dem äußeren Umfange und dem Charakter ihres geschlossenen Ver
waltungsgebietes entsprechend ,mußte d

ie Militärverwaltung zahlreiche
wirtschaftliche und verwaltungstechnische Aufgaben übernehmen .

Sie hat sich deshalb eine Mehrzahl von Stäben angegliedert : den Ober
quartiermeisterstab , dem die rein militärischen Aufgaben zufallen ,

insbesondere der Nachschub für die Truppe und diemilitärische Siche
rung des Gebietes ; den Verwaltungsstab , der teils mit Hilfe der alten
rumänischen Behörden teils mit neuernannten Beamten die Zivil
verwaltung und Gerichtsbarkeit des Landes leitet und die Grundlagen

für eine geordnete Landesfinanzverwaltung schafft ; den Wirtschafts
stab ; di

e politische Abteilung ; die Zentralpolizeistelle .

Der Wirtschaftsstab is
t

einemilitärische Behörde , di
e

das gesamte

wirtschaftliche Leben Rumäniens leitet und seine Ausnützung für
kriegswirtschaftliche Zwecke betreibt . Insoweit ähnelt der Wirtschafts
stab den großen Kriegsgesellschaften , di

e

im Deutschen Reiche und
der österreichisch -ungarischen Monarchie entstanden sind ; nur mit

dem Unterschied , daß die dort getrennten und vielen Stellen über
tragenen Aufgaben hier durch eine Behörde straff und einheitlich

zusammengefaßt werden . Sozialistische Politiker sehen im Wirt
schaftsstabe vielleicht e

in Ebenbild derjenigen Behörde , die in dem

von ihnen erträumten Zukunftsstaate alle wirtschaftlichen Verhält

nisse beherrschen und gemeinsam regeln soll . Historisch geschulte
Köpfe werden eher a

n die großen Monopolgesellschaften früherer

Jahrhunderte denken , insbesondere a
n

d
ie umfassende indische Kom

pagnie , in der vor 2
0
0

Jahren der Schotte John Law alle wirtschaf
lichen Kräfte Frankreichs vereinigen wollte . Wie vielseitig die Auf
gaben des Wirtschaftsstabes sind , zeigt e

in Blick auf die Namen und
den Geschäftskreis seiner Abteilungen . Eine kurze Aufzählung wird
genügen .

1 . Wirtschaftspolitische Abteilung ,

II . Finanzabteilung ,

III . Abteilung für Nahrungs - und Futtermittel ,

IV . Abteilung für Rohstoffe ,

V . Mineralölabteilung ,

VI . Abteilung für Landwirtschaft ,

VIIa . Forstahteilung ,
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VIIb . Abteilung für Holzverwertung und Baustoffe ,

VIIc . Kriegsindustrielle Betriebe ,

VIII . Abteilung für Arbeiterfragen ,
IX . Abteilung für Statistik und Ausgleich ,

X . Abteilung für Maschinenverwertung .
XI. Fischereiabteilung ,
XII . Bergwerksabteilung ,
XIII . Rechtsabteilung,
XIV . Entschädigungsamt,
XV . Abteilung für Versand ,

XVI. Elektrotechnische Abteilung .
Die Aufgaben , die den Wirtschaftsstab in Rumänien erwarteten ,

lagen insoweit besonders schwierig , al
s

wir e
in Land vor uns fanden ,

dem zunächst die mobilisierten rumänisch -russischen Truppen , später

die einrückenden Truppen der Verbündeten Opfer auferlegt und zahl
reiche Hilfsmittel entzogen hatten . Es waren weniger d

ie gewohnten

und die üblichen Kriegsschäden : zerschossene Dörfer und Städte , zer
wühlte Acker , niedergeschlagene Alleen und Wälder a

ls vielmehr
wohlüberlegte und planmäßig durchgeführte Zerstörungen und Sabo
tageakte der eigenen Regierung und ihrer Verbündeten , die dem Lande
die tiefsten Wunden geschlagen haben . Zahllose gesprengte Brücken
haben wochenlang den wirtschaftlichen Verkehr unterbunden . Viele
Industrien waren durch Zerschlagen der Maschinen und Fortnahme
wichtiger Hilfsmittel lahmgelegt . E

in besonderes Kapitel in der Ge
schichte der Zerstörungen bilden die Treibriemen , die wie auf einheit
lichen Befehl beim Einrücken der verbündeten Truppen aus land
wirtschaftlichen und Gewerbebetrieben verschwunden waren und teil
weise nach langem Suchen teilweise erst durch Drohung a

n ihre

alten Stellen zurückgelangten .

Mit dem Rückzug der russisch -rumänischen Armee verband sich
eine Flucht zahlreicher Zivileinwohner , di

e

zum Teil aus politischen

Gründen , zum Teil ausmateriellen Interessen e
in Exil in der Moldau

für sicherer hielten als den Aufenthalt im Gebiet der deutschen Militär
verwaltung . Besonders d

ie reiche großstädtische Bevölkerung is
t

–

ähnlich wie e
s

in Serbien war — mit dem russisch -rumänischen Heer
über den Sereth gezogen .

Z
u

dieser ersten Wanderung kam eine zweite : zahlreiche Bewohner

der Donauhäfen und kleineren Städte flüchteten nach der Hauptstadt

Bukarest , so daß diese unter den Kriegsereignissen zahlenmäßig nur
wenig gelitten hat . Die Ziffer der hinzuströmenden Flüchtlinge hat
die Zahl der nach der Moldau Abgewanderten nahezu erreicht . Schon
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bald nach ihrem Eintreffen hat die Militärverwaltung eine Volkszäh
lung für die Hauptstadt durchgeführt ; es ergab sich, daß gegenüber
den 350 000 Personen , d

ie

in Friedenszeiten Bukarest bevölkerten ,

305 000 Einwohner vorhanden sind . Nur is
t

diese hauptstädtische Be
völkerung wesentlich anders als im Frieden zusammengesetzt .

Im ganzen Gebiet der Militärverwaltung is
t

das Zahlenverhältnis

erheblich ungünstiger . Ende 1914 bewohnten 4 243 222 Personen das
jetzige Gebiet der Militärverwaltung .Wie eine im Februar durchgeführte
Volkszählung feststellte , is

t
infolge der Kriegsereignisse , der Aus

hebungen und Abwanderungen diese Ziffer u
m etwa 800 000 , auf

3 438 002 Personen gesunken . Die Sicherung von ausreichenden Ar
beitskräften in Landwirtschaft und Gewerbe stieß deshalb vielfach
auf erhebliche Schwierigkeiten , di

e

erst durch allmählichen Ausgleich

und einen zentralisierten Arbeitsnachweis überbrückt werden konnten .

Von Bukarest aus hat der Wirtschaftsstab e
in weites Netz von

Beauftragten und Sachverständigen über das ganze Land ausgeworfen .

Sowohl bei den Distriktsbehörden wie bei den Kriegsbehörden –

den Etappenkommandanturen und Etappenstationskommandos –

befinden sich Wirtschaftsoffiziere , Landwirte , Forstleute , Beamte , di
e

für die einzelnen Zweige des Wirtschaftslebens tätig sind . Ei
n großer

Teil dieser Organe ist in Rumänien nicht fremd . Bei ihrer Zusammen
stellung is

t

e
s gelungen , nicht nur Offiziere und Beamte , sondern

auch zahlreiche Unteroffiziere und Mannschaften ausfindig zu machen ,
die schon vom Frieden her die rumänischen Wirtschaftsverhältnisse

kannten , zum großen Teil d
ie Landessprache beherrsehten und a
n

frühere geschäftliche Erfahrungen anknüpfen konnten .

Die Bedeutung , über e
in mit den rumänischen Verhältnissen ver

trautes Personal zu verfügen , trat besonders in Erscheinung , al
s

d
e
r

Wirtschaftsstab den schwierigen Wiederaufbau der rumänischen Erdöl
industrie in die Hand nahm .

Ende November 1916 haben rumänische Kommissionen unter eng

lischer Leitung die Grubenfelder , Raffinerien und Reservoire des Erd
ölgebietes planmäßig zerstört . Bortürme und Betriebsgebäude wurden
verbrannt , wichtige Teile der Maschinen zerstört oder weggenommen ,

die Sonden durch hineingeworfene Fremdkörper unbrauchbar gemacht .

Das elektrische Zentralwerk in Câmpina , die gemeinsame Kraftquelle

für den Hauptteil des Olgebietes , war außer Betrieb gesetzt , indem
von sieben Maschinen sechs teilweise abmontiert und von sieben

Dampfkesseln sechs schwer beschädigt waren .

Unter diesen Umständen begann das Kommando der Erdölfelder ,

das der Wirtschaftsstab in Câmpina errichtete , im Anfang Februar
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seine Tätigkeit . Es gelang , aus deutschen Soldaten , rumänischen
Zivilarbeitern und Kriegsgefangenen einen neuen Stamm technisch

geschulten Personals zu gewinnen . Besondere Mühen und Zeitverluste
verursachte die Materialbeschaffung, da zahlreiche Maschinenteile und
sonstige Gegenstände auf Anordnung der rumänischen Regierung ver
steckt und verschleppt worden waren . Alle Bahnstrecken bis zum
Sereth mußten abgesucht werden . Die Waggonsmit dem aufgefun

denen Material wurden dann nach Câmpina übergeführt , die einzelnen
Teile dort geordnet und zur Wiederinstandsetzung in d

ie Werkstätten
gefahren .

Die Entnagelung der Sonden , die von vielen Sachverständigen zu
nächst als aussichtslos betrachtet wurde , führte gleichfalls zu ver
hältnismäßig schnellen Erfolgen . Die Vernagelung war bei den Schöpf

sonden im allgemeinen so durchgeführt , daß zuerst Löffel und Seile
und späterhin Holzstücke , Eisenteile , Eisenrohre und Steine in das
Bohrloch geworfen worden waren . Bei den Pumpsonden waren die
eingehängten Pumpen in d

ie

Bohrlöcher versenkt und dann gleich

falls — teilweise bis zum oberen Rande — Fremdkörper nachgeworfen

worden . Es galt nun , diese in einer Tiefe von 3
0
0

b
is

600 Meter ruhen
den Teile zu entfernen . Es mußten geeignete Fangwerkzeuge herbei
gebracht werden , um die Steine , Holzstücke und eisernen Rohre zu

erfassen . Zur Entnagelung war e
s vielfach erforderlich , Paraffin

abdrücke in der Tiefe zu machen , die e
in Bild über die vermutliche

Form des zu fangenden Gegenstandes vermittelten . Erst dann gelang

e
s endlich , das Seil oder das Pumpgestänge zu fassen und zutage zu

fördern .

Die Dauer der Entnagelung war verschieden . Bei einigen Sonden
betrug si

e

nur eine Woche , bei anderen Sonden dehnte si
e

sich über
einen Monat und länger aus . Die erste Sonde wurde bereits a

m

1
2 . Fe

bruar entnagelt , nachdem d
ie Arbeiten erst am 6 . Februar begonnen

hatten .
Im allgemeinen folgten sich die Ergebnisse schnell , so daß sich die

Produktionskurve in aufstrebender Richtung bewegen konnte . Wenn
auch lange Zeit noch die alte Erzeugung nicht erreicht werden wird ,

verschafft uns die wiedererstandene rumänische Erdölindustrie doch
schon jetzt Mengen , die der Kriegswirtschaft der Verbündeten wert
volle Beihilfe bringen . Auch für die nächste Zeit sind weitere befrie
digende Steigerungen zu erwarten .

Der Abschub der Getreidebestände und die Vorbereitung der neuen

Ernte waren zwei weitere große Aufgaben , an deren Lösung der
Wirtschaftsstab zu arbeiten hatte .
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A
ls
im Dezember 1916 d
ie Tätigkeit des Wirtschaftsstabes begann ,

war die letzte Ernte in der Hauptsache geborgen ; nur östlich des Olt
standen größere Maisflächen ungeerntet . Die Vorräte hatten jedoch

beim Abmarsch der Truppen vielfach gelitten ; ei
n

Teil war verwirt

schaftet und vergeudet worden , ei
n

anderer Teil vorsätzlich zerstört ,

Durch umfangreiche Bestandsaufnahmen , die halbmonatlich wieder ,

holt wurden , wurde versucht , ei
n

zutreffendes Bild über d
ie Nahrungs

und Futtermittel des Landes zu gewinnen . Obwohl die Ernte von
1916 nur mittelmäßig war , die Maisernte sogar nur gering , sind doch

so bedeutende Mengen festgestellt worden , daß e
in erheblicher Teil

zur Ausfuhr verfügbar gemacht werden könnte und die Truppen

nahezu ganz aus dem Lande erhalten werden . .

Bei der Sicherung der Getreidebestände wurde von einer Requi

sition , d . h . einem Aufschub der Zahlung bis zum Friedensschluß , zu

dem uns das Völkerrecht befugt hätte , abgesehen . In der Geschichte
des Weltkrieges wird a

n

ehrender Stelle verzeichnet stehen , daß -

während noch a
m

Sereth die Stimmen der Geschütze eine vernehm

bare Sprache sprechen – die deutsche Militärverwaltung dem rumä

nischen Bauer d
ie Ernte 1916 bar abkauft und die Ernte 1917 gleich

falls – sogar zu erhöhten Preisen - bezahlen wird . Der ländlichen
Bevölkerung Rumäniens is

t

dadurch e
in ordnungsmäßiges Wirtschaf

ten wie im Friedenszustande ermöglicht worden . Der Wirtschaftsstab
hat außerdem die hier üblichen großen Händlergewinne überall aus
geschaltet . Jeder , der in fleißiger Arbeit dem rumänischen Boden
neue Werte abringt , wird einen reichlichen baren Gegenwert bald in

Händen haben .

Die Preise für die Ernte 1916 wurden folgendermaßen festgesetzt :

für den Doppelzentner Weizen und Roggen . . . auf Lei 16 , - .

Mais . . . . . . . . . . . „ 1
2 ,

Hülsenfrüchte . . . . . . „ „ 1
6 ,

Olfrüchte . . . . . . . . „ „ 1
4 , 25

Für die neue Ernte 1917 wurden die Preise erheblich erhöht ; się
betragen a

ls Mindestpreise :

für den Doppelzentner Weizen und Roggen . . . . . Lei 20 ,

Mais . . . . . . . . . . . . 1
4 ,

Hülsenfrüchte . . . . . . . . , 2
0 ,

Olfrüchte . . . . . . . . . . , 2
8 , 50

Sämtliche Preise gelten a
b Lagerort . Der Bauer , der sein Getreide

zum Hafen , zur Bahnstation oder zum nächsten Magazin fährt , erhält
außer dem Preise noch einen Fuhrlohn , dessen Höhe sich je nach der
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Entfernung richtet . Die gezahlten Preise sind demnach durchschnitt
lich überall um 1 Lei höher a

ls

d
ie festgesetzten Preise . Weitere

Prämien fü
r

schnelle Ablieferung der neuen Ernte sind vorgesehen .

Die Bevölkerung hat das von der Militärverwaltung ihr entgegen

gebrachte Vertrauen im allgemeinen gut verstanden . Das zeigt schon
ein flüchtiger Blick auf den jetzigen Stand der rumänischen Landwirt
schaft . Die Frühjahrsbestellung is

t

überall eifrig betrieben worden .

Trotz Mangel an Arbeitskräften und Zugvieh werden nur in wenigen

Distrikten größere Flächen unbestellt bleiben . In mehreren Bezirken
wird voraussichtlich die Anbaufläche der Friedenszeit sogar über

schritten werden . Die Wintersaaten stehen ausgezeichnet .

Einen wesentlichen Anteil an der günstigen Gestaltung der wirt
schaftlichen Verhältnisse hatte d

ie Einführung eines neuen Zahlungs

mittels : der neuen Leinoten , deren Ausgabe von Mitte Januar 1917

a
b begann . Diese Noten , die aufder Reichsbank in Berlin durch die

Mittelmächte zum vollen Nennwerte gedeckt sind , werden vom Pu
blikum gern genommen . Der Kurs des neuen Lei is

t

auf 8
0 Pfg .

festgesetzt .

E
in

weiterer Schritt zur Belebung des Kredits und der privaten

Initiative wurde durch eine landwirtschaftliche Darlehnskasse getan ,

die bei der Zwangsverwaltung der Nationalbank errichtet worden is
t

und deren Beiratmehrere Mitglieder des Wirtschaftsstabes angehören .

Diese Darlehnskasse besteht aus einem Konsortium der führenden

Bukarester Banken , die täglich rückzahlbare Gelder zu einem anreiz

bietenden Zinssatz entgegennehmen und einen bestimmten Teil an
die Darlehnskasse zu landwirtschaftlichen Betriebsvorschüssen weiter

führen . Die Filialen dieser Kasse stützen sich auf die zahlreichen
rumänischen Popularbanken , die schon im Frieden überaus glücklich

entwickelt und — etwa 3000 a
n der Zahl - über das Land verbreitet

waren .

Die Militärverwaltung war auf allen Gebieten bestrebt , die ein
heimische Bevölkerung nach Möglichkeit zur Mitarbeit heranzuziehen .

Im Einverständnis mit der Militärverwaltung wurde deshalb e
in

„ Rumänischer Wirtschaftsverband " begründet , de
r

den landwirt
schaftlichen Interessenten Gelegenheit geben soll , ihre Wünsche vor
zubringen , sich hierüber zu beraten und etwa auftretende Gegensätze

durch Verhandlungmit dem Wirtschaftsstab auszugleichen . Der Ver
band , der in gewissem Maße eine vor dem Kriege vorhandene Organi

sation erneuert , is
t

sowohl aus Mitgliedern der Militärbehörden wie

aus Vertretern der rumänischen Ministerien und landwirtschaftlichen
Kreise zusammengesetzt . . .



Rumänien . 217

Der Wiederaufbau der Erdölindustrie , der Abschub des Getreides
nach den verbündeten Staaten , die Vorbereitung der neuen Ernte
sind die Hauptaufgaben , an deren Lösung der Wirtschaftsstab gear

beitet hat. Was außerdem geleistet wurde in Aufbringung , Sammeln
und Ausfuhr von Rohstoffen aller Art , in Forstwesen , Jagd und Fi
scherei , Maschinenbau und Elektrotechnik , in der Leitung von kriegs
industriellen Betrieben , von Salz- und Kohlenbergwerken usw . -
kann bei diesem flüchtigen Überblick nur angedeutet werden .
Alle Kräfte sind angespannt , alle Hände tätig , um hinter der kämp

fenden Front das , was der Krieg vernichtet hat, schnell wieder auf
zubauen , um das landwirtschaftliche Leben der Zivilbevölkerung in
Gang zu bringen und für die verbündeten Staaten die ergiebigen ru
mänischen Hilfsquellen voll auszunützen . Die Verpflegung der rumä
nischen Bauern wie der Stadtbevölkerung is

t

dabei sichergestellt .

S
o

wird die Welt , die nach bekannter Erfahrung e
s liebt , sich täuschen

zu lassen , und die Welt unserer Gegner , di
e

sich auf Täuschungen

meisterhaft verstehen , vor wirtschaftliche Tatsachen gestellt werden ,

gegen deren Wucht kein Zweifeln und Deuteln hilft .
Die Schädigung der Volkswirtschaft durch den Krieg wird im Ge
schäftsbericht der Banca Generale Romana in anschau

licher Weise geschildert . Die Bankleitung hält es für geboten , von
einer Gewinnfestsetzung Abstand zu nehmen und den für den 3

1 . De
zember 1916 sich buchmäßig ergebenden Überschuß mit 6 119 126 Lei

in seiner Gesamtheit zurückzustellen , nachdem für 1915 eine Dividende
von 1

3
% und für 1914 eine solche von 1
2
% ausgeschüttet worden

war . Im Geschäftsbericht heißt es unter anderem :

„ Die günstigen Aussichten , die sich im Jahre 1916 Rumänien in
folge der großen Getreideabschlüsse mit den Zentralmächten boten ,

führten bis zu seinem Eintritt in den Krieg zu recht lebhaften Geschäf
ten , an denen unsere Bank in hervorragender Weise teilnehmen konnte .

Große Rückzahlungen namentlich auf den Konten der Landwirte
ermöglichten e

s uns , unsere Schulden in Deutschland zu gewinn
bringenden Kursen abzudecken , so daß die Kosten unserer auswär
tigen Schuld 1 Mill . Lei weniger beanspruchten als in den vorher
gehenden Jahren . Der sehr reichliche Geldstand kam uns ebenfalls
zustatten und gab uns Gelegenheit zu lukrativen Umsätzen in Wert
papieren . Dank der glänzenden wirtschaftlichen Lage Rumäniens
und der Möglichkeit für nutzbringende große Umsätze infolge des leb
haften Exports konnten wir bis Ende August eine Gewinnziffer e

r

reichen , die nicht nur dem Gesamtergebnis des Jahres 1915 fast gleich
kam , sondern auch eine weitere wesentliche Konsolidierung unserer
Aktiva herbeiführte . Die Kriegserklärung mit den sich daran schlie
Benden katastrophalen Ereignissen hatte aber eine alles zerstörende
Wirkung im Gefolge , die durch den Abtransport aller öffentlichen
Barmittel und der Bankgelder nach Jassy eine weitere Verschärfung
erfuhr . Auch unsere Bank wurde durch Ernennung eines Sequesters
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unter Zwangsverwaltung gestellt und trotz unseres Protestes auf An
weisung der Regierung gezwungen , fast die gesamten eigenen und
Kundendepots an Wertpapieren , Sorten und Wechseln nach Jassy zu
bringen , wo diese in den Räumen der Banca Jassilor zur Aufbewahrung
untergebracht wurden und sich dort auch bis Ende Dezember befanden .
Seitdem fehlt uns jede weitere Nachricht über das Schicksal dieser
Werte .
Mit Beginn der deutschen Verwaltung hat die Bank , soweit unter
obwaltenden Umständen möglich , eine geregelte Tätigkeit wieder
aufnehmen können .
Die Getreideausfuhr . Die Getreidea usfuhr aus Rumänien hat

im letzten Monat , so wird offiziös aus Bukarest, V. 13 . 6 . 17, mit
geteilt , zu glänzenden Ergebnissen geführt. Es sind an einzelnen
Tagen auf Bahnweg und Donau Getreidemengen hinausgegangen , die
den Tagesbedarf von 100 Millionen Menschen überschreiten . Welche
Erleichterung e

in

so reichlicher Zuschuß für die Mittelmächte bedeutet ,

braucht nicht erst gesagt zu werden . Nur verständnisvolles Zusammen
arbeiten von Militärbehörden und Zivilbevölkerung konnte zu diesem

erfreulichen Erfolge führen . Es is
t

besonders anerkennenswert , mit
wieviel Eifer sich die rumänische Landbevölkerung in den Dienst der
Sache gestellt hat . Die vorzügliche Verkehrstechnik , das reibungslose
Ineinanderarbeiten von Landwirten und Verladeleitern , von Eisen
bahn und Schiffahrt , die Verbesserung von Umschlageinrichtungen

in den Donauhäfen haben wesentlich zum Gelingen beigetragen . Man
ermißt d

ie Größe des Erfolges , wenn man die jetzige Getreideausfuhr
mit der des vorigen Jahres vergleicht , in dem Rumänien sich im vollen
Frieden befand und das ganze Gebiet einschließlich der Moldau a

n

der Getreidezufuhr teilnahm . Die Durchschnittstagesausfuhr im Monat
Mai überschreitet noch die im Vorjahre an den besten Tagen erreichten
Rekordziffern .

Der Saatenstand . Der Rumänische Wirtschaftsverband hat die
Veröffentlichung der wöchentlichen Saatenstandsberichte für die 1

4

Distrikte des besetzten Gebietes eingeführt . Die Saatenstandsberichte
werden von den Distriktskommandanturen etappenweise einmal
wöchentlich nach Bukarest telegraphisch aufgegeben , dort wird als
dann der Durchschnittsstand ausgerechnet . Der Saatenstand wird mit
nachstehenden Ziffern bezeichnet : 1 - ausgezeichnet , 2 – gut ,

3 — mittel , 4 - unter mittel , 5 - schlecht . Der Stand der Saaten
am 1

0
. Juni 1917 stellt sich wie folgt : Herbstsaaten 2 , 6 , Mais 2 , 8 ,

sonstige Frühjahrssaaten 3 , 3 , Wein 2 . In letzter Zeit waren überall

im Lande Regengüsse ; sie dürften den Stand der Saaten noch ver
bessert haben . Wie bereits früher gemeldet , sind 9

0
– 9
5

v . H . der
Anbaufläche bestellt worden und ist infolgedessen bei weiterem nor
malen Verlauf eine Ernte zu erwarten , die einer rumänischen Durch
schnittsernte entspricht .

Anbaufläche . Die landwirtschaftlich bestellte Fläche im Gebiete
der Militärverwaltung in Rumänien betrug in den letzten Friedens
jahren 2 , 70 Millionen Hektar . Sie umfaßt dieses Jahr trotz des Krieges

2 , 66 Millionen Hektar , steht also nur um 4
0

000 Hektar hinter dem
Friedensanbau zurück . Davon sind bestellt :Mit Weizen und Mais je

1 , 1 Millionen Hektar ,mit Olfrüchten 8
0 000 Hektar und mit Hülsen
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früchten 23 000 Hektar . Diese Leistung is
t

umso anerkennenswerter ,

a
ls infolge des langen Winters die Frühjahrsbestellung erst Anfang

April beginnen konnte . .

Deutsche Gerichte im besetzten Gebiet . Für die bevorstehende
Aufstellung deutscher Gerichte im besetzten Gebiete Rumäniens gelten
folgende Bestimmungen : E

s

werden drei Gerichte mit dem Sitz in

Bukarest , Krajowa und Konstantza gebildet . Ihre Zuständig .

keit is
t

auf bürgerliche Rechtsstreitigkeiten beschränkt , bei denen
mindestens auf einer Seite e

in Angehöriger der Vierbundmächte be
teiligt is

t
. Klagen von Angehörigen der Vierbundmächte können nur

vor den deutschen Gerichten angebracht werden . Den Angehörigen
der Vierbundmächte steht es frei , Klagen gegen Neutrale oder Feinde
vor den rumänischen oder den deutschen Gerichten anzubringen .

Strafsachen verbleiben bei den Militärgerichten . Die deutschen Ge
richte entscheiden in erster und letzter Instanz . Für das Prozeß
verfahren gelten die Vorschriften der deutschen Zivilprozeßordnung ,

Ein Anwaltszwang besteht nicht . Die Gerichtskosten sind im

Verhältnis zu den deutschen Bestimmungen ermäßigt ; überdies ist
bei ihrer Festsetzung in jedem einzelnen Falle dem Richter e

in weiter
Spielraum gewährt .

Bankaufsicht . Im gesamten besetzten Gebiet Rumäniens mit Aus
nahme des Teiles der Dobrudscha , der bis zum Bukarester Frieden 1913
dem Königreich Bulgarien gehörte , werden alle Personen und Unter
nehmen , die sich gewerbsmäßig mit dem Handel von Geld oder Wert
papieren oder mit Verwahrung oder Verwertung fremder Gelder oder
Wertpapiere , mit Geldwechselgeschäften oder sonstigen Bankgeschäf
ten befassen , sowie Niederlassungen solcher Betriebe (Banken ) unter
Wahrung ihres Eigentums und ihrer Privatrechte , der Bankaufsicht
unterstellt . Diese Bankaufsicht erstreckt sich auch auf die unter
Zwangsverwaltung stehenden Banken . Diese Bankaufsicht wird durch
eine Bankaufsichtsstelle bei der Militärverwaltung in Rumänien aus
geübt . Der Bankaufsichtskommissar überwacht den Schrift - und
Postverkehr der Banken sowie die Einhaltung der bezüglich der Bank
aufsicht erlassenen und noch zu erlassenden Verordnungen . Er hat
regelmäßig , sowie gelegentlich die Banken zu besuchen . Die Banken
haben dem Bankaufsichtskommissar auf Verlangen ihre Bücher und
Schriften vorzulegen und ihm über alle Geschäftsangelegenheiten Aus
kunft zu erteilen . Die Banken haben ihren sämtlichen Brief - und
sonstigen Schriftverkehr in deutscher oder französischer Sprache ab
zufassen , sie haben von sämtlichen von ihnen zu versendenden Briefen

Abdruck zu nehmen und diese Abdrücke in zeitlicher Reihenfolge
gesammelt , dem Verwaltungsstabe , Bankaufsichtsstelle , zum Zwecke

der Einsicht zur Verfügung zu halten .

Diejenigen Banken , die Generalversammlungen ihrer Aktionäre
einberufen wollen , haben die Genehmigung des Verwaltungsstabes
einzuholen , und der Verwaltungsstab is

t berechtigt , durch einen oder
mehrere Vertreter seiner Bankaufsichtsstelle den Generalversamm
lungen beizuwohnen .

Diese Vertreter sind befugt , gegen die Beschlüsse der Generalver ,

sammlung Einspruch zu erheben und ihre Ausführung zu untersagen .

Natürlich bleibt davon unberührt Art . 3 der Verordnung der Militär .
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verwaltung in Rumänien vom 16. Januar 1917 , betreffend Versamm
lungen und Vereine .
Die Kosten der Bankaufsicht werden anteilig von dem der Bank
aufsicht betroffenen Unternehmen getragen und die Anteile werden
durch den Verwaltungsstab der Militärverwaltung in Rumänien fest
gestellt und zu gewissen Terminen eingezogen .

Serbien .
Die Erzeugung von Maisöl in Belgrad . Das Maisöl wird aus den

Keimen der Samen der Maispflanze gewonnen . Erst seitdem die Ent
keimung des Maises im großen durchgeführt wird , kann man von einer
Maisölfabrikation sprechen , denn d

ie frühere Gewinnung des Oles als
Nebenprodukt der Maisspirituserzeugung war nicht von Belang . Da
der Keim der Sitz des im Maiskorn enthaltenden Oles ist , welches die
Haltbarkeit des daraus hergestellten Maismehles beeinträchtigt und
bei dem herrschenden Mangel an Fett und 01 jedes kleinste Quantum
davon verwertet werden muß , wird das O

l

stets vor der Vermahlung

entfernt . Von den verschiedenen Entkeimungsverfahren sei jenes e
r

wähnt , bei welchem das Korn zunächst zwischen zwei horizontal
laufenden Mühlsteinen geschrotet wird , worauf in besonderen Appara
ten die Keime von den mehlhaltigen Teilen getrennt werden . Die auf
diese Weise gewonnenen Maiskeime werden weiter zerkleinert und
durch Extraktion zu O

l

verarbeitet .

Das Entkeimungsverfahren wird in Belgrad in der „ Zacharia
mühle " durchgeführt . Die vom Korn getrennten Keime werden in die
Extraktionsanlage der Militärseifenfabrik gebracht , wo ihnen in einem
dort aufgestellten Extraktionsapparat mittels Benzins unter Einwir
kung von Wärme das Öl entzogen wird . Das so gewonnene Öl wird
sodann zwecks Raffinade nach der Monarchie geschickt .

In normalen Zeiten wird das Maisöl hauptsächlich zur Seifen
fabrikation , namentlich zur Schmierseifenerzeugung verwendet , ferner

zu Brennölen , weil es eine weiße , nichtruſende Flamme gibt ; hin
gegen eignet e

s sich nicht zu Schmieröl , da es zum Verharzen neigt .

Zur Zeit jedoch wird das Maisöl , nachdem der Benzingeschmack ent
fernt is

t , durch „Hydrieren “ gehärtet und zu Speiseöl verwendet .

Die beim Extrahieren der Maiskeime erhaltenen Rückstände (ent
ölte Maiskeime ) werden auf einer Darre getrocknet , um sie von den
letzten Spuren des Benzins zu befreien , und dienen als Kraftfutter
mittelzusatz .

Da die Maiskeime Kleie und verschiedene andere Abfälle ent
halten , so beträgt die Olausbeute bei der Extraktion etwa 1

2
% . Die

tägliche Erzeugung von Maisöl in der Belgrader Fabrik erreicht

ca . 500 k
g
. Wenn man bedenkt , daß heute für 100 k
g

Maisöl zwischen
700 und 900 Kronen bezahlt werden , so sieht man , daß diesem
Industriezweig gegenwärtig eine besondere Wichtigkeit zukommt .

(Belgrader Nachrichten , 25 . IV . 17 . )

Zuckermonopol . Eine Verordnung der k . u . k . Militärverwaltung

in Serbien , verlautbart am 11 . April 1 . J . , führt das Zuckermonopol

in Serbien ein . Die wichtigsten Bestimmungen dieser Verordnung
sind : Die Einfuhr von Zucker in das Militär -Generalgouvernement und
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der Absatz von Zucker in diesem Gebiete ist der k . u. k . Militärver
waltung vorbehalten . Unter „ Zucker “ wird in dieser Verordnung
Rübenzucker verstanden . Die Einfuhr von Zucker in das Militär
Generalgouvernement durch die k . u. k . Militärverwaltung ist zollfrei .
Zum Absatz von Zucker können einzelne Personen von der k . u. k .
Militärverwaltung durch Erteilung der Konzession zum Zuckerhandel
ermächtigt werden . Die Preise für den Verschleiß von Zucker werden
durch Verordnung des Militär -Generalgouvernements festgesetzt . Das
Militär -Generalgouvernement bestimmt die Preise , zu denen der Er
zeuger den Zucker an die k . u . k . Militärverwaltung abgeben muß ,
sowie die Preise , zu denen ihn die k . u. k . Militärverwaltung den Händ
lern überläßt. Alle indirekten Abgaben von der Erzeugung oder vom
Absatz von Zucker sind aufgehoben . Diese Verordnung tratmit dem
Tage der Kundmachung in Kraft .
Schiffahrt . Vor dem Kriege hat in Serbien eine einzige Schiffahrts

gesellschaft , und zwar die Erste serbische priv . Schiffahrtsgesellschaft
mit einem Aktienkapital von zweieinhalb Millionen Kronen bestanden .
Die Gesellschaft hatte von der Regierung eine sechsprozentige Sub
vention und unterhielt die Flußschiffahrt auf der Donau und Save
mit 14 Dampfern und einer größeren Anzahl von Schleppschiffen .
Der Wert des Warenverkehrs belief sich auf rund zweieinhalb Millionen
Kronen und etwa 70 000 Kubikmeter Holz . Während des Krieges

sind nach der Deutschen Balkan -Zeitung (7. 5. 17 ) 10 Dampfer der
Gesellschaft versenkt und zwei in Ruinänien interniert worden . Ein
Dampfer befindet sich in Budapest in Reparatur und ein Dampfer

ist von der k . ungarischen Fluß - und Seeschiffahrtsgesellschaft in

Pacht genommen worden . Schließlich sind auch die übriggebliebenen
Schleppschiffe von dieser und von der k . k . priv . Donaudampfschiff
fahrtsgesellschaft in Pacht genommen worden .

Türkei.

D
ie Industrialisierung des Landes behandelt die Wiener Reichspost

( 1 . 5 . 17 ) in einer Korrespondenz aus Konstantinopel , wie folgt :

Langsam beginnen sich die Ansichten und Meinungen über die wirt
schaftlichen Verhältnisse in der Türkei und ihre Entwicklungsmöglich
keiten zu klären . Die ehemals übertriebenen Hoffnungen , großgezogen
durch ungenügende Kenntnis von Land und Leuten und d

ie Stil
übungen übereifriger Schwärmer , machen einer nüchternen Auffas
sung Platz , die den tatsächlichen Verhältnissen besser entspricht .

Man erkennt , daß die Türkei wirtschaftlich nicht das zu bieten ver
mag , was man sich im ersten Freudenrausch über ihren Anschluß

a
n

den Dreibund versprochen hatte . Viele Jahre angestrengter Arbeit
und die Aufwendung von viel Kapital werden notwendig sein , die
Türkei wirtschaftlich so zu fördern , daß sie unseren Erwartungen von
heute nur einigermaßen gerecht werden kann . Die Türkei bietet
sicherlich reiche Entwicklungsmöglichkeiten , aber diese müssen sich
eben erst entwickeln .

Uber die Türkei ist in den letzten zwei Jahren viel zusammen
gefabelt worden , sogar von ernsthaften Männern , deren Beruf es is
t ,
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oder sein sollte , der Wahrheit zu dienen : von Gelehrten . Sie haben
: ,wissenschaftliche " Bücher über die Türkei geschrieben , die voller
Fehler und Irrtümer sind. Gewisse Angaben finden sich in allen Wer
ken wieder , ein Verfasser übernimmt sie vom andern , und keiner
gibt sich die Mühe, si

e

auf ihre Richtigkeit zu prüfen .

Das gilt besonders von der Literatur über die türkischen Boden
schätze . Darüber sind in der letzten Zeit eine ganze Reihe von Ver
öffentlichungen erschienen , darunter von Geologen von Ruf , die alle
falsche Angaben auf Grund ungeprüft übernommener Nachrichten
enthalten . So soll die Türkei das reichste Kupferbergwerk ( in Argnena
Maden ) besitzen (Dr . Thornquist ) , eine Chromgrube 1

0 Millionen
Tonnen Chrom enthalten (Dr . Frech ) , die Türkei reich a

n Kohlen
sein (Dr . Dölter ) usw .

Eine brauchbare , wissenschaftlich einwandfreie Arbeit über die
Bodenschätze der Türkei , die auch den praktischen Bedürfnissen des
Bergbaues dienen kann , was schließlich die Hauptsache ist , läßt sich
nur aufGrund persönlicher Studien und Untersuchungen a

n Ort und
Stelle verfassen , niemals aber zu Hause a

m Schreibtisch durch Zu
sammentragen des in Büchern und Zeitschriften verstreuten Materials .

Die Geologen , die über die türkischen Mineralvorkommen schrei

ben , beklagen sich , daß die Türkei geologisch noch zu wenig erforscht

sei , um e
in sicheres Urteil über d
ie Bodenschätze abgeben zu können .

Für die Öffentlichkeit , insoweit si
e

sich für geologische Fragen inter
essiert , is

t

die Türkei allerdings geologisch noch wenig durchforscht ,

aber die Pariser Banken und die großen englischen und amerikanischen
Minengesellschaften kennen den türkischen Boden sehr genau . Ihre
Bergbausachverständigen haben alle Winkel durchstöbert und wert
volle Aufnahmen gemacht . Die Ergebnisse ihrer Studien ruhen in

den Archiven ihrer Auftraggeber , von wo sie einmal ihre Auferstehung

feiern dürften . Man kann es sehr bedauern ,daß diese wertvollen Unter
suchungen der Wissenschaft nicht zugänglich gemacht werden , aber
man kann e

s begreifen .

Die in Ostanatolien in Angriff genommenen Bahnbauten werden
unsere Kenntnis von den türkischen Bodenschätzen wesentlich erwei
tern , denn si

e

erschließen ein Gebiet , das bisher schwer zugänglich
war . Mit der Zeit wird sich auch die Regierung für die geologische
Durchforschung des Landes interessieren : wenn sie sich einen prak
tischen Nutzen davon versprechen wird . Was nützen alle theoretischen
Erkenntnisse über die Bodenschätze eines Landes , wenn keine Mög
lichkeit besteht , sie zu heben . Diese Möglichkeit is

t

für die Türkei so

lange nicht gegeben , als das Eisenbahnnetz nicht ausgebaut ist . Ohne
Eisenbahnen keine Ausbeutung der von der Küste weiter entfernt
liegenden Mineralvorkommen .

Alles in allem genommen kann man sagen , daß die Türkei entfernt
nicht so reich a

n abbaufähigen Mineralien ist als man gewöhnlich
glaubt . Sie besitzt dafür aber vielerlei Mineralvorkommen , einzelne
recht seltener Art : wie z . B . Meerschaum , Schmirgel u . a . Die Türkei
ist auch nicht reich a

n Kohlen , sie besitzt e
in einziges Steinkohlen

lager , das von Heraklea , die bekannten Braunkohlenvorkommen sind
unbedeutend , und ihre Kohle ist teilweise sehr minderwertig . In

den hiesigen Zeitungen waren in der letzten Zeit 450 Tonnen Kohlen
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von Jalowa (am Marmara-Meere ) zum Verkauf angeboten . Wenn 1

in einer Zeit großer Kohlenknappheit Kohlen in den Zeitungen aus
geboten werden müssen , so kann man daraus schließen , daß diese

Kohle nicht besonders gut sein kann . (Jalowa is
t

e
in während des

Krieges in Angriff genommenes . Braunkohlenvorkommen . )

Die türkische Regierung legt Wert darauf , daß sich die fremden
Kapitalisten a

n
der Ausbeutung der türkischen Mineralvorkommen

beteiligen , aber deren Geneigtheit hierfür is
t

nicht groß , viele haben
schon bittere Erfahrungen gemacht . Abschreckend wirkt auch das
Verhalten der eingeborenen Besitzer von Berggerechtsamen . Wer ein
Schurfrecht oder eine Bergbaukonzession besitzt , betrachtet sich als
ungeheuer reich und stellt , wenn man mit ihm über den Verkauf seiner
Gerechtsame verhandeln will , ganz unverschämte Forderungen , auf
die kein ernsthafter Unternehmer eingehen kann .

Müssen die Erwartungen , die man auf den türkischen Bergbau
voreilig gestellt hat , stark herabgemindert werden , so hält auch die
türkische Landwirtschaft nicht , was man sich , gleichfalls wieder vor
eilig , von ihr versprochen hatte . Gewiß verfügt d

ie Türkei noch über
riesige Flächen fruchtbaren Bodens , worauf noch Millionen von Men
schen leben könnten , aber gegenwärtig erzeugt d

ie türkische Land
wirtschaft eben nicht so viel , daß sie nennenswerte Mengen von Nah
rungsmitteln und Rohstoffe an die beiden Kaiserreiche abgeben könnte .

Sie wird e
s einmal tun können , aber bis dahin werden noch viele Jahre

angestrengtester Arbeit verfließen . Im Deutschen Reiche waren sogar
Stimmen laut geworden , daß die Türkei die deutschen Kolonien e

r

setzen könnte !

Die türkische Regierung macht jetzt die größten Anstrengungen ,

die Landwirtschaft vorwärtszubringen , aber so rasch geht das nicht .
Zunächst müssen einmal die Verkehrswege ausgestaltet , die geplanten
Bewässerungsanlagen vollendet , das Volksschulwesen verallgemeinert

und Verwaltung und Rechtspflege verbessert werden , ehe die türkische
Landwirtschaft merkliche Fortschritte machen kann . Und dann bleibt
noch immer ein schweres Hindernis zu besiegen : der Mangel an Men
schen . Wie kann man die brachliegenden Ländereien in Kleinasien
und die durch künstliche Bewässerung erschlossenen Gebiete in Meso
potamien usw . bestellen , wenn e

s keine Menschen hierfür gibt ?

In der Türkei soll jetzt auch die Industrie mehr gepflegt werden .

Vielverheißende Anfänge sind schon vorhanden , wie die Baumwoll
spinnerei und -weberei , Tucherzeugung , Teppichknüpferei , Gerberei ,

Zementerzeugung , Ziegelbrennerei usw . Diese Industriezweige werden
weiter auszubilderi sein . Es werden aber auch vielfach ganz phanta
stische Pläne für industrielle Neugründungen ausgeheckt , die von vorn - ·

herein als aussichtslos bezeichnet werden müssen . Schon vor einem
Vierteljahrhundert glaubte inan , in der Türkei allerhand Fabriken
gründen zu können , die seitdem stillstehen . Zündhölzchen - , Papier
und Glasfabriken haben das Irrige dieser Ansicht dargetan . Auch in

der Türkei gedeihen nur solche Industrien , wofür die gegebenen Be
dingungen günstig sind .

Das trifft bei den genannten Industrien zu und deshalb gedeihen

sie . Sogar unter dem für sie ungünstigen Wertzoll , der Rohstoffe und
Fertigfabrikate mit dem gleichen Zoll belastete , konnten sie sich gegen



224 Besondere Ubersicht :

den ausländischen Wettbewerb behaupten . Unter dem neuen Gewichts
zolltarif wird ihnen das um so leichter möglich sein .
Außer den genannten Industrien werden vor allem die landwirt
schaftlichen Industrien zu pflegen sein , wie die Müllerei , Brauerei,
Stärkeerzeugung , Brennerei, dann d

ie Holzverarbeitung . Die Ent
wicklung dieser Industriezweige würde auch auf die türkische Land
wirtschaft , insbesondere die Viehzucht günstig zurückwirken . Nun
soll in der Türkei auch eine Zuckerindustrie geschaffen und zunächst
einmal der Versuch angestellt werden , ob die Zuckerrübe dort über
haupt gedeiht . Das Klima ist nämlich u . a . zu trocken , es regnet im

Sommer sehr wenig und deshalb will man die Anbauversuche in der
künstlich bewässerten Ebene von Tschuinra bei Konia anstellen .

Sollte die Zuckerrübe nicht so gedeihen , wie es die Unternehmer wün
schen müssen , so soll der Zucker aus Zuckerrohr gewonnen werden .

Es ist aber nicht genug , daß die Zuckerrübe gedeiht , es müssen auch
die nötigen Arbeitskräfte für ihre Pflege vorhanden sein . Ob man die
auftreiben wird , ist eine andere Frage .

Der Finanzminister Dschawid Bei hat sich in der Kanimer darüber
beklagt , daß sich das fremde Kapital gegen die Türkei so zurückhal
tend zeige . Sie benötige 100 bis 150 Millionen Pfund , um die erforder
lichen wirtschaftlichen Reformen und die notwendigen öffentlichen
Bauten ausführen zu können , die die Voraussetzung für das Aufblühen
der türkischen Volkswirtschaft bilden . Dschawid Bei glaubt , man
müsse den fremden Kapitalisten größere Sicherheit für ihre Person ,

ihre Ehre und ihren Besitz verbürgen .

Das is
t

nicht der Hauptpunkt ; in der Türkei is
t

die Unsicherheit

z nicht größer als in anderen europäischen Ländern , vielleicht sogar

noch geringer . Wenn sich die europäischen Kapitalisten zurückhal
tend zeigen , so geschieht dies aus Widerwillen gegen die kleinlichen
Scherereien , denen si

e

von untergeordneten Behörden ausgesetzt sind
und die ihnen ihre Tätigkeit verleiden . Nach dem Kriege werden sich
den Kapitalisten so viele gewinnbringende Anlagegelegenheiten bieten ,
daß si

e

nicht nur aufdie Verzinsung und die Sicherheit , sondern auch
auf die Annehmlichkeit der Anlage Gewicht legen werden .

Auch die vielen Enttäuschungen , die europäische Kapitalisten
schon in der Türkei erlebt haben , tragen dazu bei , si

e

fernzuhalten .

Die Enttäuschungen fangen in der Regel schon bei den vorbereitenden
Schritten a

n . Der nüchtern prüfende Europäer findet sehr schnell ,

daß ihm d
a

in hellen Farben e
in Projekt vorgelegt wurde , das einer

strengeren Prüfung durchaus nicht standhält . Die Morgenländer
haben alle eine üppige Phantasie , dagegen wenig technische Kenntnisse
und praktische Geschäftserfahrungen und stellen sich die Gründung
eines Unternehmens viel leichter vor als es in Wirklichkeit der Fall is

t
.

Die türkischen Zeitungen verfallen in denselben Fehler , sie sind
überschwenglich in der Schilderung der wirtschaftlichen Entwick
lungsmöglichkeiten der Türkei , loben alles über den grünen Klee und
erzielen damit das gerade Gegenteil von dem , was si

e

anstreben : an
statt die fremden Unternehmer anzuziehen , schrecken sie sie ab . Etwas
mehr nüchterne Sachlichkeit bei Besprechung wirtschaftlicher An
gelegenheiten würde der Türkei zu größerem Vorteile gereichen a
ls

die heute üblichen Übertreibungen .
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Gegen den Warenwucher . Aus Konstantinopel wird dem Berliner
Tageblatt ( 14. 6 . 17 ) berichtet : Die türkische Regierung hat eine
Kommission eingesetzt , die gegen den Wucher in Waren jeder Art ,
insbesondere auch gegen den Lebensmittelwucher sowie gegen die
unerschwinglich hohen Mieten einschreiten soll . Die Kommission hat
bereits ihre Arbeit begonnen und eine ganze Anzahl wichtiger Verord
nungen erlassen . Als Wucher wird danach angesehen , wenn jemand

unter Ausnutzung der anormalen , durch den Krieg hervorgerufenen
Zustände und unter unangemessener Erhöhung der Preise in gewinn
süchtiger Absicht Handel treibt . Ebenso wenn jemand Waren , die
sich am Platz befinden , in einer Menge aufkauft und aufspeichert ,
daß hierdurch die Preise beeinflußt werden können . Die Gerichte
dürfen Prozesse oder Geschäfte nicht annehmen , d

ie

als wucherisch
anzusehen sind . Die diesbezüglichen Verträge haben vor den Gerich
ten keinen Wert . Es wird eine Kommission gebildet , die die Aufgabe
hat , die Untersuchung und Verfolgung der obigen Vergehen zu ver
anlassen , und dafür zu sorgen , daß normale Preise gefordert werden .

Die Kommission hat das Recht , zu bestimmen , wieviel von einzelnen
Waren im Großhandel und wieviel im Kleinhandel verkauft werden
dürfen . Ebenso hat sie darauf zu achten , daß die Kaufleute dieWaren
preise überall deutlich anzeigen . Sie hat das Recht , Höchstpreise fest
zusetzen . Die Besitzer von Waren sind verpflichtet , der Kommission
eine Liste einzusenden , worin sie das Quantum und die Qualität der
Waren anzugeben haben . Jeder Kaufmann und Gewerbetreibende
hat eine Ware zu dem Preise weiterzuverkaufen , zu dem e

r

sie a
m

ersten Tage nach dem Bezug verkauft hat , und zwar auch in dem Falle ,

daß e
r

die Waren nicht mehr zu demselben Preise beziehen kann .

Aus diesem Grunde haben alle Kaufleute vom Tage dieses Erlasses

a
n

den Preis aller bei ihnen vorhandenen Waren auf den Anfangspreis
zu reduzieren . Im Unterlassungsfalle werden die Waren beschlag
nahmt . Die Strafprozesse , die aus Widersetzlichkeiten gegen die
obigen Verordnungen herrühren , werden vor dem Kriegsgericht ver
handelt .

Ferner ist verboten worden , daß die Großhändler ihre Ware a
n

zweite und dritte Hand abgeben , anstatt direkt an die Kleinhändler .

Schließlich ist bestimmt worden , daß die für türkische Frauen viel
gebrauchten Stoffe : Batist und Basma (Indienne ) nur noch gegen
amtliche Bezugsscheine (Wessikas ) verkauft werden dürfen , also ähn
lich wie in Deutschland . Der Kampf gegen die Preistreiberei und die
Wucherer hat seine Wirkung zuerst darin gezeigt , daß die Artikel ,

die in den Schaufenstern liegen , jetztmit Preisen versehen sind . Dabei
haben aber die meisten der Läden den Trick gebraucht , daß sie alte

„ Ladenhüter “ jetzt im Schaufenster stehen haben , was man hier

, ,Rossignols “ nennt .

Aussichten der Rosenölernte . Die Aussichten für die diesjährige
Rosenölerzeugung stehen ungünstig . Man erwartet nicht nur wegen
des Mangels a

n männlichen Arbeitskräften einen erheblichen Ausfall ,

die Bauern haben auch vielfach diesen Erwerbszweig aufgegeben ,

um ihre Felder für Getreide und Gemüsebau gewinnreicher zu verwer
ten . Dazu kommt der Mangel an Brennholz , worunter die Destilla
tion des Rosenöls voraussichtlich stark leiden wird . Es wird daher
Balkan -Revue . IV , 3 . 1
5
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mit einem Rückgang des Ertrags gerechnet . Die vorhandenen Be
stände aus den Ernten der letzten Jahre lassen sich schwer abschätzen .
Sie dürften nicht bedeutend sein . Die zu Kriegsbeginn bis auf rund
1000 M . für i kg gesunkenen Preise sind allmählich wieder bis auf
3000 M. gestiegen und bewahren eine Neigung zum weiteren Steigen .
Für das Interesse , das regierungsseits der Rosenölerzeugung ent
gegengebracht wird , spricht, daß das Handels - und Landwirtschafts
ministerium mit der Ausarbeitung einer Statistik über die Erzeugung
von Rosenöl in der Türkei begonnen hat .
Landesverteidigung und Erfindungen . Ein vorläufiges Gesetz über

die Abänderung des Artikel 12 des Patentgesetzes vom 18. Februar
1879 bestimmt:
Auf Erfindungen , die für die Landesverteidigung von Interesse
sind , wird ein Patent unter der Bedingung erteilt , daß die Kaiserlich
Ottomanische Regierung im Bedarfsfalle davon Gebrauch machen
kann , ohne zur Leistung einer Entschädigung verpflichtet zu sein .
Soziales aus Stambul . Aus Konstantinopel , 26 . Mai, bringt
die Kölnische Zeitung (7 . 6 . 17 ) unter dieser Überschrift folgende
Korrespondenz : Der gegenwärtige Krieg hat mit seinen Leiden und
Entbehrungen wie überall so auch in der Türkei sich a

ls die Kraft
gezeigt , die das Böse will und das Gute schafft . Seine versittlichende
Wirkung äußerte sich in mannigfacher Weise . Zwar wurde auch hier
von den Händlern der Versuch gemacht , die Lage gewissenlos auszu
nutzen , um die eigenen Taschen zu füllen . Die Lebensmittelpreise
stiegen ohne ersichtliche wirtschaftliche Ursachen . Hierdurch wurden
die mittleren Schichten scliwer geschädigt , so daß sich die Staats
verwaltung wie die meisten Privatgesellschaften genötigt sahen , die
Gehälter ihrer Beainten entsprechend zu erhöhen .

Es war aber ein gutes Zeichen für die beginnende Selbständigkeit
des Denkens und Handelns bei den gebildeten Klassen des türkischen
Volkes , daß sie nicht mehr wie früher alle Hilfe nur von der Regierung
erwarteten , sondern durch Selbsthilfe dem Ubel des Lebensmittel
wuchers , gegen das die Regierung bei dem augenblicklichen Stande der
Gesetzgebung ohnmächtig ist , wirksam zu steuern versuchten . Seit
längerer Zeit schon verlangt die türkische Presse , daß man dem
Treiben der Wucherer ein Ende inache , da die Warenpreise bis zur
Stunde eine beständige Neigung zum Steigen zeigen . Sie brandınarkte
das Treiben der Lebensmittelwucherer als vaterlandsverräterisch und
machte in ihren Angriffen keinen Unterschied zwischen den türkischen
und nichttürkischen Händlern . Die leidenschaftlichen Angriffe der
Presse sind nur der Ausdruck der Volksentrüstung . Sie haben sich

in den letzten Tagen bis zu dem Punkte gesteigert , daß der Ikdain
den Vorschlag eines allgemeinen Boykotts gegen d

ie Händler machen
konnte . Anderseits verlangt im Sabach der in Amerika gebildete
junge Soziologe Achmed Emin Bei , angesichts der Unzulänglichkeit

der Landesgesetze die Errichtung einer staatlichen Behörde für den
Kampf mit dem Lebensmittelwucher , dessen letzte Ursache e

r

in dem

schrankenlosen Individualismus des Orientalen findet . Für ihn ist
der Lebensmittelwucher wie alle anderen Ubel , die der türkischen
Gesellschaft anhaften , aus dem Mangel an sozialem Denken hervor
gegangen , das eine Folge der langen absolutistischen Herrschaft war .
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Die türkischen Schriftsteller werden dabei nicht inüde , das türkische
Volk auf den großartigen Gemeingeist des deutschen Volkes hinzu
weisen und zur Nacheiferung aufzufordern . Bei diesen Erörterungen
wurde von den Leitern wiederholt festgestellt , daß sich augenblick
lich im Volke eine Erscheinung vollzieht , die für das Osmanentum
als die wertvollste Errungenschaft des Krieges gelten kann , nämlich
die Bildung eines Mittelstandes oder vielmehr die Entwicklung
der hierfür schon vorhanden gewesenen Ansätze . Die frühere Zwei
teilung der türkischen Gesellschaft in eine sehr reiche und eine sehr
arme Klasse wird allmählich durch e

in Verhältnis ersetzt , wie e
s

d
ie

Völker Europas aufweisen . Zwischen den beiden Extremen bildet
sich eine Mittelstandsklasse , die im Laufe der Verfassungsära langsam

in die Erscheinung getreten is
t

und sich ihrer Stellung immer mehr
bewußt wird . Mit dieser Erscheinung trat auch eine bemerkenswerte
Entwicklung des Gemeinsinns und des Verständnisses für die Pflichten
des Individuums gegenüber der Gesellschaft hervor . Und e

s sind b
e

sonders die türkischen Ärzte , die in dieser Hinsicht die Führung über
nehmen . Wie diese Klasse schon bei der Wiederherstellung der Ver
fassung ihrem Lande hervorragende Dienste geleistet hat , so fährt sie
jetzt fort , bei der sozialen Hebung des Landes mitzuwirken .

E
s

waren d
ie Ärzte des Roten Halbmondes , die d
ie ungemein segens

reich wirkenden Volksküchen ins Leben riefen und damit die Er
innerung a

n die ähnlichen Stiftungen der türkischen Vergangenheit ,

die Imarehs , weckten . Gleichzeitig mit dem Roten Halbmond war es

die jungtürkische Partei , die Gesellschaft „ Einheit und Fortschritt " ,

die in friedlichem Wettbewerb mit dem Roten Halbmond ähnliche
Volksküchen ins Leben rief . So können jetzt ungefähr 4

0

000 Arme
täglich gespeist werden , wodurch die Kriegsnot bedeutend gelindert
wird . Ein anderer schreiender sozialer Ubelstand waren die Scharen
von verwahrlosten Kindern , welche die Straßen von Konstanti
nopel bevölkerten . Auch init diesem durch den alten schrankenlosen
orientalischen Individualismus hervorgerufenen Übel nahm die tür
kische Intelligenz den Kampf erfolgreich auf . Hier war es wieder der
rastlose Achmed Emin Bei , der die Anregung zur Gründung einer
Gesellschaft für Kinderschutz gab , die schon eine emsige Tätigkeit
begonnen hat . Noch vorher hatte ganz in der Stille , wie e

s seine Art
ist , der Kriegsminister Enver Pascha selbst die Anregung gegeben ,

gegen 500 dieser Kinder von der Straße aufzulesen und in der Kriegs
schule von Pankaldi unterbringen zu lassen , wo sie zu nützlichen Staats
bürgern erzogen werden . Auch die Frauenfrage , diese härteste Nuß
unter allen sozialen Problemen in der Türkei , verlangte insofern eine
Lösung , als die Frau , die zum Teil ihrer in die Armee eingetretenen

Beschützer beraubt war , nicht länger davon zurückgehalten werden
konnte , sich ihren Erwerb selbst zu suchen . Die Regierung brach mit
allen veralteten Vorurteilen , gestattete nicht nur die Anstellung von
Frauen für den Bureaudienst an Stelle der Männer , sondern verwandte

selbst die Dienste der Frauen für ihre eigene Verwaltung . Und die
türkische Frau zeigte sich dabei ebenso anstellig wie gewissenhaft .

Sogar der Straßenreinigungsdienst wird jetzt von Frauen aus dem
Volke versehen , die sich dadurch vor Nahrungssorgen retten . Alle
diese sozialen Fragen , di

e

der Krieg angeregt hat , werden nach dem

1
5 *



228 Besondere Übersicht : Türkei .

Frieden nicht wieder zum Schweigen zu bringen sein . S
ie werden

gebieterisch verlangen , daß man sich weiter mit ihnen beschäftigt ,

und die gegenwärtige Regierung sowie die Gesellschaft für Einheit
und Fortschritt , die hinter ihr steht , haben das allergrößte Interesse
daran , daß der Fortschritt des Volkes in die Wege geleitet wird .

Dabei fällt der Schule eine große Aufgabe zu . Die allmählich in die
Erscheinung tretende türkische Volksschule , deren langsamere Ent
wicklung sich durch den Mangel an ausgebildeten Lehrkräften erklärt ,

wird vom Unterrichtsministerium im Rahmen der vorhandenen Mittel
gefördert . Auch das höhere Schulwesen wird zweckentsprechender
und praktischer ausgestaltet . Die Reise , die der Unterrichtsminister
Schükri Bei in Begleitung seines deutschen Beirates , des Geheimrats
Schmidt , nach Deutschland antritt , gilt dem Studium des deutschen
Schulwesens , dessen beste Seiten für die Türkei maßgebend sein wer
den . Selbstverständlich wird diese Anlehnung , wie die türkischen
Soziologen betonen , nur für den Geist und die Form und nicht für
die Substanz gelten . Denn das schlechte Beispiel der früheren fran
zösischen Lehrmeister , die ihre türkischen Schüler zu Franzosen
machen wollten und sie ihre Nationalität vergessen machten , ahmen
wir Deutsche nicht naclı .
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Derxsch -Türkische Wirtschaftszentrate

IV . Jahrg . Juli-August 1917 Heft 4 /5

Die deutsch - türkischen Verträge .
Von Rechtsanwalt und Notar Zeitschel in Berlin .

in der Sitzung vom 10 . Mai 1917 hat der Deutsche
I Reichstag die neuen deutsch -türkischen Rechtsver
träge einstimmig angenommen und damit , wie von
einem Redner zutreffend hervorgehoben wurde, die
beste Voraussetzung für die Entwicklung unserer
wirtschaftspolitischen Beziehungen zum türkischen
Reiche gegeben . Der Abschluß dieser Verträge is

t

für die beiden verbündeten Staaten von gleichhoher
Bedeutung . Für die Türkei bringt si

e

den Ersatz
der schon seit langer Zeit als unerträglich empfun
denen Kapitulationen durch völkerrechtliche Verträge

auf der Basis der völligen Gleichberechtigung beider
Nationen und moderner Grundsätze , für Deutschland
die Grundlage zu einer machtvollen und staatsrecht
lich gesicherten Entwicklung seiner politischen und
wirtschaftlichen Interessen in dem befreundeten Os
manenreiche .

Diese sieben a
m II . Januar 1917 in Berlin unter

zeichneten Verträge sind folgende :

I . ein Konsularvertrag ;

2 . ein Vertrag über Rechtsschutz und gegen
seitige Rechtshilfe in bürgerlichen Angele
genheiten ;

3 . ein Niederlassungsvertrag ;

4 . ein Auslieferungsvertrag ;

5 . ein Vertrag über die gegenseitige Zufüh
rung von Wehrflüchtigen und Fahnenflüch
tigen der Land - und Seestreitkräfte ;

Balkan -Revue . IV , 4 / 5 . 1
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6 . e
in Vertrag über die Anwendung des Kon

sularvertrages auf die deutschen Schutzge
biete ;

7 . ein Vertrag betreffend die Anwendung des
Vertrages über Rechtsschutz und gegensei
tige Rechtshilfe in bürgerlichen Angelegen
heiten auf die deutschen Schutzgebiete .

Von größter wirtschaftlicher Bedeutung sind die
drei erstgenannten Verträge , die infolgedessen eine
eingehende Besprechung erfahren müssen .

1 . Der Konsularvertrag .

Der Vertrag sieht für beide Teile die Zulassung von
Generalkonsuln , Konsuln , Vizekonsuln und
Konsularagenten vor , die nicht Angehörige des
sie ernennenden Staates zu sein brauchen . Die Aus
übung ihrer beruflichen Tätigkeit beginnt mit der
Zulassung in dem Lande ihres Amtssitzes . Zulassung
und Entziehung derselben liegen im alleinigen Er
messen des gewährenden bzw . entziehenden Vertrags
teils . Sie genießen die völkerrechtlich hergebrachten

Vorrechte und Befreiungen in dem gleichen Umfange
wie die Konsularvertreter gleichen Ranges und glei
cher Art der meistbegünstigten Nation , insbesondere
also die Gewährung der ihrer amtlichen Stellung zu
kommenden Ehren , das Recht der Wappen - und Flag
genführung , Befreiung von der Gerichtsbarkeit des
Landes ihres Amtssitzes , von Einquartierung und
sonstigen militärischen Lasten , Unverletzlichkeit der
Konsulararchive und -Räume , Freiheit von Luxus
steuern u . dgl .

Die konsularischen Amtsbefugnisse lassen
sich in folgende Gruppen zusammenfassen .

1 . Die Notariatstätigkeit (Art . 15 ) .

· Die notariellen Befugnisse der Konsuln erstrecken
sich :
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a ) auf die Entgegennahme aller Erklärungen von
Kaufleuten , Angehörigen des eigenen Landes , sowie
von Personen der Schiffsbesatzung (Kapitän , Schiffs
offiziere und Schiffsleute ), welche der von dem Kon
sul zu schützende Handels - und Seeverkehr seines
Landes innerhalb seines Amtsbezirks erforderlich
macht;
b ) auf die Aufnahme von letztwilligen Verfügungen
(Testamenten , Erbverträgen u . dgl.) jeder Art von
Landesangehörigen ohne Rücksicht darauf , welche
Rechte oder Vermögenswerte Gegenstand dieser Ver
fügungen sind ;
c ) auf die Aufnahme , Abfassung und Beurkundung
einseitiger Rechtsgeschäfte und von Verträgen seiner
Landesangehörigen , auf die Bestätigung bereits ab
gefaßter Rechtsgeschäfte jeder Art, auf die Beglaubi
gung von Unterschriften und schließlich auf die Über
setzung und Beglaubigung von Verhandlungen und
Schriftstücken , die von Behörden oder Beamten seines
Landes ausgegangen sind . Ausgenommen sind le
diglich Verträge und einseitige Erklärungen über
Grundstücke , die die türkische Regierung für ihre
eigene Gerichtsbarkeit reserviert hat.
Die von den Konsularbeamten aufgenommenen , be
stätigten oder beglaubigten und mit dem Amtssiegel
versehenen Urkunden genießen in dem Lande des
Amtssitzers dieselbe rechtliche Wirkung und Beweis
kraft , als die von einem öffentlichen Beamten des
Landes selbst herrührenden Urkunden , unbeschadet
des auch nach deutschem Recht ($ $ 415 , 418 ZPO .)
zulässigen Gegenbeweises , daß die beurkundete Er
klärung unrichtig beurkundet oder die bezeugte Tat
sache unrichtig sei.

2. Die Zuständigkeitin Personenstandsange
legenheiten (Art. 16 — 17)

a ) zum Abschluß standesamtlicher Ehen der An
gehörigen ihres eigenen Landes, sofern si

e

nach den

1
6
*
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Gesetzen des letzteren dazu befugt sind mit der Ver
pflichtung , den eigenen Landesbehörden hiervon An
zeige zu erstatten ) ;
b ) zur Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
(unbeschadet der Verpflichtung der Beteiligten , auch
ihrerseits den einheimischen Ortsbehörden Anzeige

hiervon zu machen ).

3 . Die Befugnis zur Einleitung , Führung
und Beaufsichtigung von Vormundschafts

sachen (Art. 18 ).
Die hier den Konsularbeamten beigelegten Befug .
nisse schließen sich im wesentlichen dem Haager Ab
kommen zur Regelung der Vormundschaft über Min
derjährige vom 12 . Juni 1902 (RGB1 . 1904 , S . 240 )
und dem Haager Abkommen über die Entmündigung
und gleichartige Fürsorgemaßregeln vom 17 . Juni 1905
(RGBl. 1912 , S . 463 ) an, jedoch mit der Maßgabe , daß
die vormundschaftsrechtlichen Anordnungen sich nach
den Gesetzen des Teiles zu richten haben , dem die

unter Vormundschaft zu stellende Person angehört.
Die anzuwendenden Vorschriften basieren also grund

sätzlich auf dem Prinzip der Staatsangehörigkeit . Eine
weitere Abweichung liegt darin , daß in allen Fällen ,

wo das Vermögen der unter Vormundschaft oder Pfleg
schaft zu stellenden Person Grundeigentum umfaßt ,
eine Mitwirkung der Landesbehörden vorgesehen is

t
.

Diese Einschränkung war mit Rücksicht auf die tür
kischen Rechtsanschauungen geboten . Schließlich ist

im allgemeinen noch darauf hinzuweisen , daß die
Einleitung und Durchführung einer Vormundschaft
oder Pflegschaft durch die Konsularbeamten nur dann
möglich und zulässig is

t , wenn die persönlichen
Eigenschaften des zu Entmündigenden (Minderjährig
keit , Geisteskrankheit u . dgl . ) eine solche erfordern ,

dagegen finden die Bestimmungen des Art . 18 keine
Anwendung , wenn eine Pflegschaft z . B . deshalb not
wendig wird , weil der Betreffende abwesend oder un
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en

u
n
d ,

rhaib
ehaft e

il

bekannt ist , weil über seine Person Ungewißheit be
steht , oder weil ein durch öffentliche Sammlungen
zusammengebrachtes Vermögen eines Verwalters be
darf .

Im einzelnen gibt der Vertrag über die Einleitung ,

Führung und Beaufsichtigung der Vormundschaft
oder Pflegschaft folgende Vorschriften :

Tritt die Notwendigkeit der Einleitung einer Vor
mundschaft ein , deren gesetzliche Grundlagen nach
den Gesetzen des Teiles zu beurteilen sind , dem die

unter Vormundschaft zu stellende Person angehört ,

so haben die Ortsbehörden hiervon dem zuständigen
Konsularbeamten unverzüglich Anzeige zu machen .

Innerhalb 4 Monaten und , wenn e
s

sich u
m eine Ent

mündigung handelt , innerhalb eines Jahres hat der
Konsularbeamte die Vormundschaft einzuleiten und
der zuständigen Ortsbehörde den Vormund zu benen
nen . Unterläßt oder verweigert e

r dies , so kann die
Ortsbehörde die Einleitung der Vormundschaft und
deren Beaufsichtigung nach ihren eigenen Gesetzen
übernehmen , doch muß im Falle der nachträglichen
Einleitung der Vormundschaft durch den Konsular
beamten die von den Ortsbehörden bewirkte Vormund
schaftsbestellung wieder aufgehoben werden .

Die Vormundschaft erstreckt sich ohne weiteres auf
die Person und das bewegliche Vermögen des Mün
dels , auf das unbewegliche Vermögen im Lande des
Wohnsitzers erst und nur dann ,wenn die Ortsbehörde
nach Benennung des Vormundes gegen dessen Bestel
lung keine Bedenken erhebt und ihn bestätigt . In

allen Fällen kann der Konsularbeamte auch selbst das
Amt des Vormundes übernehmen .

4 . Die Nachlaßbehandlung der Angehörigen
des Landes der Konsularbeamten (Art . 19 ) .

Dieser Punkt hat in dem Vertrage wegen der Be
deutung der mit der Behandlung von Nachlässen
verbundenen heimischen Interessen eine besonders
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eingehende Behandlung erfahren . Im allgemeinen
richtet sich die Nachlaßbehandlung des beweglichen
Vermögens ausschließlich nach dem Recht des Staates ,
dem der Verstorbene angehörte . Der zuständige Kon
sul ist berechtigt und verpflichtet , die Nachlaßbehand
lung in die Hand zu nehmen , nur bezüglich des un
beweglichen Vermögens gelten auch hier wieder
Spezialverordnungen ( $ 15 ). Im einzelnen is

t

folgendes

zu bemerken :

Beim Eintritt eines Todesfalles hat die Ortsbehörde
unverzüglich dem zuständigen Konsularbeamten Nach
richt hiervon zu geben . Umgekehrt besteht die gleiche

Pflicht . Zuständig is
t

der Konsularbeamte , wenn der
Todesfall sich a

n

seinem Amtssitze oder an einem Orte
ereignet hat , der so nahe bei ersterem gelegen ist , daß
die Hin - und Rückreise in einem Tage ausgeführt
werden kann . Zum Zwecke der Sicherung des Nach
lasses kann der Konsularbeamte zur Siegelung des
selben schreiten ,muß aber rechtzeitig die Ortsbehörde
hiervon benachrichtigen , die entweder gleichzeitig oder
nachträglich auch ihre Siegel anlegen kann . Die bei
derseits angelegten Siegel dürfen ohne Mitwirkung der
Ortsbehörde nur dann von dem Konsularbeamten
allein abgenommen werden , wenn erstere auf eine
mindestens 4

8 Stunden vorher von dem Konsular
beamten a

n

sie ergangene Einladung sich nicht ein
gefunden hat . Hierauf soll der Konsularbeamte mög
lichst in Gegenwart der Ortsbehörden das Nachlaß
inventar aufnehmen , welches letztere regelmäßig mit
unterzeichnen sollen . Sind si

e

hierzu nicht erschienen ,

so hat der Konsularbeamte ihnen eine beglaubigte

Abschrift des Verzeichnisses zu übersenden . Hierauf

is
t

der Konsularbeamte zur Inbesitznahme , Verwal
tung und gegebenenfalls auch zur Veräußerung der
Nachlaßgegenstände befugt . Die Verwaltung dersel
ben kann durch ihn persönlich oder durch einen von
ihm bestellten Vertreter erfolgen , auch kann e
r

den

Erben Erbscheine erteilen . Gewisse dringliche Aus
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gaben , wie die Arzt - und Beerdigungskosten , den Miet
zins, Dienstbotenlöhne , etwaige Ausgaben für den
Unterhalt der Familie des Verstorbenen , Gerichts
kosten , die Konsulats - und Gebühren der Ortsbehörde
sind aus dem Nachlaß sofort vorweg zu berichtigen ,
im übrigen ist der Nachlaß bzw . der Erlös desselben
bis zum Ablauf von dreiMonaten seit der letzten Be
kanntmachung der Ortsbehörde über die Eröffnung
des Nachlasses bzw . in Ermangelung einer solchen bis
zum Ablauf einer Frist von vieMonaten seit dem Todes
tage zu verwahren . Nach Ablauf dieser Frist soll der
Konsularbeamte , falls kein Anspruch gegen den Nach
laß erhoben wird , diesen endgültig in Besitz nehmen ,
ihn liquidieren und nach Abzug aller Kosten den
Erben überweisen . Sollten dagegen innerhalb der
Frist über Ansprüche gegen den Nachlaß Streitig
keiten entstehen , so entscheiden darüber die Land
gerichte , es sei denn , daß die Ansprüche auf Erbfolge

oder Vermächtnissen beruhen . Diese richten sich nach
der Gesetzgebung des Landes , dem der Verstorbene
angehörte und sind durch die zuständigen Gerichte
des Heimatlandes zu entscheiden .
Ist der Bestand des Nachlasses zur Bezahlung des
Nachlasses unzureichend , so können die Gläubiger die
Eröffnung des Nachlaßkonkurses bei den Ortsbehör
den beantragen . Nach der Konkurseröffnung geht der
Besitz des Nachlasses auf den Konkursverwalter über,
unbeschadet des Rechts des Konsularbeamten , die In
teressen seiner Landesangehörigen dabei wahrzuneh
men .
Bei dem Todesfalle an einem Orte , an dem oder

in dessen Nähe kein Konsularbeamter seinen Amts
sitz hat, geht die Sorge für die Sicherung des Nach
lasses auf die Ortsbehörde über, doch is

t

alsbald der
nächste Konsularbeamte von allen getroffenen Maß
regeln unter Übersendung einer beglaubigten Abschrift
des Nachlaßverzeichnisses und der Sterbeurkunde zu

unterrichten , der nach seinem Erscheinen die weitere

Seimatlandes u

Nachlasses zudie
Gläubige



236 Zeitschel :

Nachlaßbehandlung zu übernehmen hat . Diese Vor
schriften gelten auch für die Nachlaßfürsorge beim
Tode von Seeleuten , Schiffspassagieren und Reisen
den , beziehen sich aber , wie schon bemerkt , nicht
auf unbeweglichen Nachlaß . Für diesen gilt das Terri
torialprinzip , d . h . in Ansehung solcher Gegenstände
regeln sich die Ansprüche nach den Gesetzen des

Landes , wo die Grundstücke liegen , dessen Gerichte
oder sonst zuständigen Behörden auch zur Entschei
dung über derartige Ansprüche ausschließlich zustän
dig sind .

5 . Schutz , Förderung und polizeiliche Über
wachung der Schiffahrt des eigenen Landes

(Art. 20 – 25 ).
Der Hauptzweck dieser Bestimmungen besteht ein
mal in der Regelung der Tätigkeit der Konsularbeam
ten zum Schutze , zur Förderung und zur polizeilichen
Überwachung der Schiffahrt ihres Landes in den Häfen
des Aufenthaltsstaates und andrerseits in der Abgren
zung ihrer Zuständigkeit gegenüber der Kompetenz
der Landesbehörden . Grundsätzlich sollen die Ko
sularbeamten zu allen Amtshandlungen gegen Lands
leute zugezogen werden , nur soweit ihre Mitwirkung
mit den allgemeinen Vorschriften der Landesgesetz
gebung z . B . über Ausschluß der Offentlichkeit bei
einer Gerichtsverhandlung in Widerspruch stehen
würde , kann auf ihrer Anwesenheit nicht bestanden
werden . Im einzelnen sind die Amtsbefugnisse der
Konsularbeamten hiernach etwa folgende :
a ) Förderung der Ein - und Ausfahrt von
Schiffen . Zu diesem Zwecke haben si

e

das Recht ,

das Schiff zu betreten , die Schiffspapiere zu prüfen ,

Ladungsverzeichnisse (Manifeste ) aufzunehmen , die
Mitglieder der Besatzung zu befragen , Erklärungen
über Reise , Bestimmungsort und Zwischenfälle wäh
rend der Reise entgegenzunehmen , die Mitglieder der
Schiffsbesatzung bei den Gerichten und Verwaltungs
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behörden des Landes ihres Amtssitzes zu vertreten ,

ihnen dort Dolmetscherdienste zu leisten u . dgl. m .
b ) Beiwohnung bei einer Untersuchungs
handlung. Der zuständige Konsularbeamte soll zu
allen Untersuchungshandlungen (Durchsuchung , Be
schlagnahme, Verhaftung , vorläufige Festnahme , Ver
nehmung u . dgl.) unter genauer Terminsbekanntgabe
zugezogen werden . Die Amtshandlung darf nur dann
in seiner Abwesenheit vorgenommen werden , wenn
er trotz gehöriger Ladung nicht anwesend oder nicht
erreichbar oder Gefahr im Verzuge ist , doch soll er
auch in letzteren Fällen baldtunlichst benachrichtigt

werden .
c ) Die Aufrechterhaltung der Ordnung auf
Kauffahrteischiffen . Abgesehen von den Fällen ,
wo Bordausschreitungen geeignet sind , die Ruhe oder
öffentliche Ordnung im Hafen oder am Lande zu
stören oder wo eine nicht zur Besatzung gehörende
Person beteiligt ist , steht die Aufrechterhaltung der
inneren Ordnung an Bord ausschließlich den Konsuln
des Flaggenstaates zu , denen die Landesobrigkeit
lediglich Beistand zu gewähren hat . Dasselbe Recht
hat der Kapitän in Abwesenheit des Konsuls . Deser
teure von Kauffahrteischiffen können von den Kon
suln festgenommen werden , um sie an Bord oder nach
dem Flaggenstaat zu senden . Zu diesem Zwecke hat
der Konsularbeamte oder an Orten , wo sich ein solcher
nicht befindet , der Kapitän den Ortsbehörden schrift
lich und durch Vorlegung der erforderlichen Beweis
schriftstücke (z . B . durch einen beglaubigten Auszug
der Musterrolle u . dgl .) nachzuweisen , daß die Person ,

deren Übergabe verlangt wird , zur Besatzung des
Schiffes gehört . Festgenommene sind innerhalb zweier
Monate nach der Festnahme an Bord oder nach dem
Flaggenstaate zu senden , widrigenfalls wegen der De
sertion ihre Freilassung erfolgen muß . Die Übergabe

von Angehörigen des Landes des andern Teiles kann
verweigert werden . Hat der Entwichene in dem Lande ,
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in dem er sich befindet , ein Vergehen oder Verbrechen
begangen , so kann die Übergabe verschoben werden ,

bis die Aburteilung durch die Landesgerichte erfolgt
und die Strafe vollstreckt is

t
.

d ) Mitwirkung bei der Feststellung von .

Schiffsunfällen und bei der Hilfeleistung .

Der Konsularbeamte ist von jedem Schiffbruch eines
Fahrzeuges seines Flaggenstaates durch die Orts
behörden unverzüglich zu benachrichtigen . Die Orts
behörden dürfen für die bei der Bergung oder Hilfe
leistung getroffenen Maßnahmen nur diejenigen Ko
sten erheben , welche die Schiffe ihres eigenen Landes

zu entrichten haben . Havareien der Schiffe ihres
Flaggenstaates regeln d

ie Konsularbeamten , wenn das
Schiff einen Hafen ihres Amtssitzes anläuft . Eine
Mitwirkung der Landesbehörde und die Regelung
durch dieselbe findet nur dann statt ,wenn ein Landes
angehöriger oder der Angehörige einer dritten Macht
beteiligt is

t

und eine gütliche Einigung nicht zustande
kommt .

2 . 3 . Der Vertrag über Rechtsschutz und gegenseitige
Rechtshilfe in bürgerlichen Angelegenheiten .
Die Grundlage dieses Vertrages ist im allgemeinen

das Haager Abkommen über den Zivilprozeß vom

1
7 . Juli 1905 (RGBl . 1909 , S . 409 ) , doch geht der Ver

trag in den Bestimmungen über den Umfang und die
Ausübung des Rechtsschutzes noch über die Vor
schriften des letzteren hinaus . Andrerseits konnte das
Grundprinzip des Haager Abkommens , die Landfrem
den der Landesgerichtsbarkeit in vollem Umfange zu

unterstellen ,mit Rücksicht auf die besonderen Eigen
heiten des türkischen Reiches , namentlich in der Zeit
ihres Überganges vom Kapitulationssystem zum all
gemeinen europäischen Völkerrechte , nicht ohne Ein
schränkung durchgeführt werden , da die türkischen
Rechtsanschauungen über das Familienrecht und die
Geschäftsfähigkeit von denen der meisten übrigen
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europäischen Staaten zu sehr abweichen . Aus diesen
Gründen sind die Angelegenheiten des Familienrechts
sowie die der Geschäftsfähigkeit den Heimatbehörden
zugewiesen geblieben . Derartige familienrechtliche
Streitigkeiten sind namentlich die Rechtsstreitigkei
ten über die Eheschließung, Anfechtung und Nichtig
keit der Ehe , die Scheidung , das Verhältnis zwischen
Eltern und Kindern und die Annahme an Kindesstatt ,
über die Volljährigkeit und Großjährigkeitserklärung ,

über die Einleitung der Entmündigung , Vormund
schaft und Pflegschaft auf Grund persönlicher Eigen
schaften der Beteiligten . In allen übrigen An
gelegenheiten sind die Landfremden den
Landesangehörigen völlig gleichgestellt .
Im einzelnen ergeben sich hieraus folgende Rechts
wirkungen :
1. Angehörige der Vertragsparteien können vor den
Landesgerichten unter denselben Bedingungen auf
treten und verhandeln wie die Landesangehörigen

selbst .
2. Die Verhängung der Personalhaft in Zivilsachen
zur Durchführung einer Zwangsvollstreckung is

t

nur
dann und in solchen Fällen zulässig , in denen sie ohne
Rücksicht auf die Verschiedenheit der Staatsange
hörigkeit gegen alle andern Personen zulässig sein
würde .

3 . Die Ausländereigenschaft begründet keinen An
spruch auf Sicherheitsleistung für Prozeßkosten oder
Hinterlegung irgendwelcher Art , sofern der Ausländer
einen Wohnsitz im Gebiet des einen oder andern Teiles
besitzt .

4 .Gerichtliche Kostenentscheidungen werden durch
einen auf diplomatischem Wege zu stellenden Antrag
für vollstreckbar erklärt , wenn si

e

nach den Landes
gesetzen von Sicherheitsleistung befreit sind . Die zur
Vollstreckbarkeitserklärung berufene Behörde hat da
bei nur zu prüfen , ob die Ausfertigung der Entschei
dung den Landesgesetzen entspricht , die Rechtskraft
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erlangt hat und , ob der Urteilstenor in einer beglau
bigten Übersetzung vorliegt . Die Beglaubigung ge

schieht durch den Konsul , durch den diplomatischen
Vertreter oder durch einen beeidigten Dolmetscher
des ersuchten Teiles .
5 . Die Angehörigen der Vertragsteile haben An
spruch auf die Gewährung des Armenrechts .
6 . Die Vertragsteile gewähren sich gegenseitige
Rechtshilfe (Art . 8 – 16 ).
Abweichend vom Haager Abkommen ordnet der
Vertrag für den regelmäßigen Rechtshilfeverkehr die
konsularische Vermittlung an , der diplomatische Weg

is
t

nur in besonders schwierigen Fällen oder dann zu

ergreifen , wenn für den Ort , wo die Amtshandlung
vorzunehmen ist , kein Konsul zuständig ist . Danach
sind alle Zustellungen , Ersuchen a

n Gerichte und Be
hörden des andern Vertragsteiles u . dgl . regelmäßig
durch konsularische Vermittlung vorzunehmen . Ein
Ablehnungsrecht ist nur dann begründet , wenn :

a ) der ersuchte Teil die Erledigung für geeignet
hält , seine Hoheitsrechte oder seine Sicherheit zu ge

fährden ;

b ) die Echtheit der Urkunde nicht feststeht ;

c ) im Gebiete des ersuchten Teiles die Erledigung .
des Ersuchens nicht in den Bereich der Gerichts
gewalt fällt .

Die Erledigung der Zustellungs - und Ersuchungs
anträge geschieht kostenfrei vorbehaltlich der Er
stattung von Zeugen - , Sachverständigen - und Ge
richtsvollzieher - oder Zustellungspersonengebühren .

3 . Der Niederlassungsvertrag .

Nach diesem Vertrage ist grundsätzlich jedem Deut
schen in der Türkei und jedem Türken in Deutschland
ein Recht auf Niederlassung und Aufenthalt in dem

andern Lande eingeräumt , sofern der Betreffende sich
durch genügende Ausweispapiere über seine Person
und Staatsangehörigkeit hinreichend legitimieren kann .
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Art und Inhalt dieser Papiere wird noch festgesetzt
werden .
Die Dauer des Aufenthalts ist nur dadurch be
schränkt , daß der Betreffende die Landesgesetze und
-Polizeiverordnungen beachtet und nicht Verstöße be
geht, die sich als gegen die öffentliche Ordnung des
Landes gerichtet darstellen . Dieses Niederlassungs
recht steht natürlichen und juristischen Personen (also
Aktiengesellschaften , Versicherungsgesellschaften und
andern Gesellschaften kommerzieller , industrieller oder
finanzieller Art ) zu , letzteren natürlich nur unter Be
achtung der für sie anderweitig erlassenen Gesetze und
Vorschriften .
Die Wirkung des Vertrages besteht in der Einräu
mung der gegenseitigen Gleichstellung der Angehörigen
der Vertragsparteien in Ansehung des privatrecht
lichen Verkehrs . Im einzelnen ergeben sich hieraus
für den im Inlande ansässigen Ausländer folgende
Rechte :
a ) des Erwerbes jeder Art beweglichen und unbeweg
lichen Eigentums und der Verfügung darüber unter
Lebenden und von Todes wegen ;
b ) des Erwerbes von Erbschaften vermöge letzten
Willens oder kraft Gesetzes ;
c ) der Ausübung von Handel und Gewerbe , der Be
wirtschaftung landwirtschaftlicher Grundstücke oder
der Ausübung einer sonstigen Berufstätigkeit , jedoch
nur nach dem Rechte der meistbegünstigten Nation ,
so daß die Möglichkeit bestehen bleibt , gewisse Er
werbstätigkeiten den eigenen Staatsangehörigen vor
zubehalten .

Durch diese Bestimmungen des Vertrages wird je
doch das Recht der Vertragsparteien , lästigen An
gehörigen die Niederlassung zu versagen , nicht be
rührt . Eine Ausweisung solcher Elemente , welche
strafgerichtlich verurteilt sind , oder aus andern Grün
den , z . B . aus Gründen der inneren oder äußeren
Sicherheit des Staates , oder der Gesundheits -, Sitten
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oder Armenpolizei verdächtig erscheinen , bleibt daher
gestattet.
Endlich trifft der Vertrag noch Bestimmungen über
Militärpflichtige und Armenfürsorge . Erstere bleiben
den Militärgesetzen ihres Landes unterworfen und kön
nen daher in dem andern Lande weder zu einem Mili
tärdienst irgendwelcher Art noch zu irgendwelchen
Geldabgaben für Kriegszwecke herangezogen werden ,
sofern letztere nicht allen Landeseinwohnern in gesetz

licher Weise auferlegt werden . Bei militärischen Re
quisitionen und Enteignungen im öffentlichen Nutzen
soll gegenseitig den davon betroffenen Untertanen un
verzüglich volle Entschädigung gewährt werden .
Hilfsbedürftige Angehörige der Vertragsteile sollen
solange Verpflegung und Krankenfürsorge erhalten ,
bis ihre Rückkehr in die Heimat ohne Schaden für
ihre Gesundheit möglich ist . Ein Erstattungsanspruch
gegen den Mutterstaat oder dessen öffentliche Ver
bände besteht nicht , sondern nur an etwaige privat
rechtlich zur Erstattung Verpflichtete , z . B . die Eltern
des Bedürftigen .
Die deutschen Schutzgebiete sowie d

ie osmanischen
Provinzen Hedschas , Jemen und Nedschd mit Ein
schluß der Bezirke Medina und Assir , jedoch mit Aus
nahme der Hafenplätze Dschedda und Hodeida , wer
den von diesem Vertrage nicht berührt , da in diesen
türkischen Gebietsstrichen aus religiösen und politi
schen Gründen fremde , insbesondere nichtmohamme
danische Personen nur mit Gefahr für die öffentliche
Ruhe und Sicherheit zugelassen werden könnten .

IV .

Die übrigen Verträge vom 1
1 . Januar 1917 sollen

als lediglich staatsrechtlicher Natur hier nur in ihren
Hauptgrundsätzen wiedergegeben werden .

Nach dem Auslieferungsvertrage liefern sich die
vertragsschließenden Teile auf gegenseitiges Ersuchen
alle diejenigen Personen aus , die wegen der im Art . 2
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des Vertrages einzeln aufgeführten Verbrechen und
Vergehen als Täter oder Teilnehmer zur Untersuchung
gezogen oder verurteilt sind . Dagegen findet wegen
eines politischen Verbrechens oder Vergehens keine
Auslieferung statt , mit Ausnahme derjenigen Hand
lungen , die sich als Angriff auf das Leben eines Staats
oberhauptes oder der Mitglieder seines Hauses ( sog .
Attentatsklausel ) oder als anarchistische Verbrechen
oder Vergehen kennzeichnen . Das Vorliegen eines sol
chen hat im Zweifel der ersuchende Staat zu beweisen .
Niemals liefert jedoch einer der vertrag
schließenden Teile seine eigenen Angehö
rigen aus.
Die Ersuchen um Auslieferung werden auf diplo
matischem Wege erledigt und können nur abgelehnt
werden :
I . wenn die Tat nicht auch nach den Gesetzen des
ersuchten Teils als eines der im Art . 2 bezeichneten
Verbrechen oder Vergehen anzusehen is

t ;

2 . wenn der nach den Gesetzen des ersuchten Teiles
zur Verfolgung der Handlung erforderliche Strafantrag

nicht gestellt ist ;

3 . wenn die Handlung im Gebiete eines dritten
Staates begangen und die Strafverfolgung nach den
Gesetzen des ersuchten Teiles nicht möglich ist ;

4 . wenn die strafbare Handlung oder die erkannte
Strafe bei Stellung des Auslieferungsantrages nach
den Gesetzen des ersuchten Teiles verjährt is

t ;

5 . wenn die Straftat im Gebiete des ersuchten Teiles
begangen oder bereits dortselbst wegen derselben Tat
anhängig is

t
.

Die Auslieferung is
t

endlich ganz ausgeschlossen ,

wenn der Beschuldigte bereits außer Verfolgung ge

setzt oder das Verfahren durch e
in rechtskräftiges

Urteil geschlossen ist .

Der Ausgelieferte darf wegen einer vor der Auslie
ferung begangenen strafbaren Handlung nur insoweit
zur Untersuchung gezogen , bestraft oder weiter aus
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geliefert werden , als die Auslieferung wegen dieser
Handlung bewilligt oder der Verfolgung oder Bestra
fung ihretwegen von dem ersuchten Teile zugestimmt

is
t
.

Weiter regelt der Vertrag die gegenseitige Rechts
hilfe in Strafsachen aller Art , die auf diplomatischem
Wege zu erbitten is

t , und trifft schließlich die Bestim
mung , daß die Vertragsparteien sich gegenseitig von
allen rechtskräftigen Urteilen Mitteilung machen , die
von ihren Gerichten gegen Angehörige des andern
Teiles wegen strafbarer Handlungen jeder Art (mit
Ausnahme von Übertretungen ) ergangen sind .

Der Vertrag über d
ie gegenseitige Zuführung von

Wehrflüchtigen und Fahnenflüchtigen der Land - und
Seestreitkräfte begründet für beide Teile die Verpflich
tung , sich gegenseitig ihre Staatsangehörigen zuzufüh
ren , die wegen Wehr - oder Fahnenflucht zur Unter
suchung gezogen oder verurteilt sind . Das Verfahren
regeln die Bestimmungen der Art . 4 — 7 , 8 Abs . 1 Nr . 4

und 1
0
— 1
8 des vorher besprochenen Auslieferungs

vertrages . Außerdem ist die Zuführung von Mitglie
dern der Besatzung von Kriegsschiffen des einen
Teiles , die in den Häfen des andern Teiles fahnen
flüchtig werden , in Anlehnung a

n die für Angehörige

der Handelsmarine durch Art . 23 des deutsch -türki
schen Konsularvertrages (vgl . oben unter I ) gegebenen
Bestimmungen geregelt .

Der Begriff , ,Besatzung “ umfaßt den Kommandan
ten , die Offiziere und die Mannschaften .

Diese vorbezeichneten Hauptverträge sind mit
Ausnahme des letztgenannten , dessen Dauer auf zehn
Jahre festgesetzt ist , sämtlich mit zwanzigjähriger Frist
abgeschlossen und treten mit dem Ablauf von drei
Monaten nach Austausch der Ratifikationsurkunden

in Kraft .

Die übrigen Verträge vom 1
1 . Januar 1917 stellen

sich als Nebenverträge dar , deren Abschluß in

erster Linie durch die eigenartigen Verhältnisse der
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deutschen Schutzgebiete geboten erschien . Zwei die
ser Verträge , nämlich der Vertrag wegen Anwen
dung des Konsularvertrages und der Vertrag
betreffend die Anwendung des Vertrages über
Rechtsschutz und gegenseitige Rechtshilfe
in bürgerlichen Angelegenheiten auf die
deutschen Schutzgebiete stellen zunächst die
Angehörigen dieser Gebiete den Angehörigen des

Deutschen Reiches gleich , da erstere staatsrechtlich
eine solche Gleichstellung nicht ohne weiteres be
sitzen . Des ferneren bringen beide Verträge insofern
Ausnahmen von den Hauptverträgen , als es nicht
erforderlich erschien , den Konsuln die Berechtigung

zur Einleitung , Führung und Beaufsichtigung einer
Vormundschaft oder Pflegschaft über Mohammedaner
und zur Abwicklung der Nachlässe derselben zu über
tragen , da die Landesgerichtsbarkeit für diese Personen
ausreicht , soweit sie das mohammedanische Recht
anwendet . Aus dem gleichen Grunde erschien bei
dem Vertrag über Rechtsschutz und gegenseitige

Rechtshilfe eine Abweichung von den Bestimmungen
im Art . 2 Abs . I des Hauptvertrages geboten . Diemo
hammedanischen Angehörigen der deutschen Schutz
gegebiete und die mohammedanischen Angehörigen

des türkischen Reiches , die sich in einem deutschen
Schutzgebiet aufhalten , können daher in den Ange
legenheiten des Familienrechts und der Geschäftsfähig

keit die Landesgerichte ihres Aufenthaltsortes an
rufen , soweit diese Gerichte oder sonstigen Behörden
das mohammedanische Recht anwenden . -
Außer diesen sieben vom Reichstag in der Sitzung

vom 10 . Mai 1917 angenommenen Verträgen sind am
II. Januar 1917 noch drei weitere Nebenverträge zwi
schen Deutschland und der Türkei unterzeichnet wor
den , welche einer Genehmigung des Reichstages nicht
bedurften . Es sind dies e

in Vertrag über die An
wendung des Auslieferungsvertrages auf die
deutschen Schutzgebiete , ein Vertrag über die

-

n Schnelleferiertrag

zustages

Balkan -Revue . IV , 4 / 5 .
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Anwendung des Niederlassungsvertrages auf
die deutschen Schutzgebiete und die osma
nischen Provinzen Hedschas , Jemen und
Nedschd , und endlich ein Vertrag betreffend die
Anwendung des Vertrages über die gegen
seitige Zuführung von Wehrflüchtigen und
Fahnenflüchtigen der Land - und Seestreit
kräfte auf die deutschen Schutzgebiete . Der
Inhalt dieser drei Verträge betrifft lediglich gewisse
Sonderbestimmungen über den Rechtsschutz der Mo
hammedaner in unsern Schutzgebieten . Es sei davon
nur hervorgehoben , daß die Zuführung von Moham
medanern der deutschen Schutzgebiete , die sich der
Wehr- oder Fahnenflucht schuldig gemacht haben ,
von der türkischen Regierung aus religiösen Gründen
nicht zugestanden is

t
. - -

Das gesamte Vertragswerk ist zum ersten Male nicht

in der bisher üblichen französischen Diplomaten
sprache , sondern in den beiden Landessprachen ab
gefaßt worden .

S
o stellen sich die Verträge nach Form und Inhalt

als eine nationale Tat beider Vertragsteile dar , die ,

wie ein Abgeordneter mit Recht betonte , nicht nur
der Türkei die Erfüllung manchen lange gehegten
Wunsches , sondern auch dem Deutschen Reiche im

Kriege wie im Frieden Vorteile und Segen bringen
wird .



Bulgariens Verkehrswesen
und seine Bedeutung fü

r

Mitteleuropa .

Von Marcello Rogge (Berlin ) .

D ulgariens Anschluß an den dereinstigen mitteleuropäischen -vorder

asiatischen Wirtschaftsbund ,der ohne Zweifel berufen und geeignet

is
t , den Machenschaften unserer Feinde auch auf wirtschaftlichem Ge

biete e
in für allemal ein Paroli zu bieten ,macht es für das aufstrebende

und zukunftsreiche Land unbedingt notwendig , eine den neuen Er
fordernissen entsprechende großzügige Verkehrspolitik zu treiben . Es

is
t

nach allen kein Zweifel , daß es der Bemühung der einsichtigen Re
gierung gelingen wird , die Lücken und Schwächen , welche heute dem
bulgarischen Verkehrswesen naturgemäß noch anhaften , zu beseitigen ,

und e
swäre e
in bitteres Unrecht , wollte man nicht das bisher Erreichte

auf dem verkehrstechnischen Gebiet unter gerechter Berücksichtigung

der staatlichen Jugend Bulgariens , nicht weniger auch der recht e
r

heblichen physikalischen Schwierigkeiten des Landes , voll anerkennen .
Das Verkehrswesen Bulgariens gliedert sich in vier natürliche Grup

pen , von denen im Jahre 1911 :

auf d
ie Donauhäfengruppe 2
6
% des Gesamtaußenhandels ,

„ „ Schwarze -Meerhafengruppe 4
6 , , ,

, „ Landwege ( insb . Eisenbahn ) 28 , , ,

zu rechnen waren .

Heute und in Zukunft wird als vierte wichtigeGruppe die der Häfen

a
m Ägäischen Meere (Porto Lagos und Dedeagatsch ) hinzuzufügen sein .

Sehen wir hier von einer besonderen Betrachtung der ersten beiden
Gruppen a

b , von denen Verfasser dieser Zeilen kürzlich a
n anderer

Stelle ? ) die für den direkten Verkehr mit den Mittelmächten besonders
wichtige bulgarische Donaufrage eingehend behandelt hat , so wird d

ie

Entwicklung und Ausgestaltung des bulgarischen Eisenbahnnetzes

unser regstes Interesse schon darum haben , weil hier die Grundlagen
auch für die wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeit der Donau wie
der Seehäfen Bulgariens zu suchen sind , ganz abgesehen davon , daß
die Vervollkommnung der bulgarischen Eisenbahnverbindungen für

2 ) Veröffentlichungen des , , Instituts für den Wirtschaftsverkehr
mit Bulgarien " (Berlin , 1917 ) .

1
7 *
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die wichtige Leistung dieses Landes uns die offene Tür zum näheren ,
ja vielleicht einmal auch ferneren Orient zu sein , eine unerläßliche
Vorbedingung is

t
.

Betrachten wir zunächst die Entwicklung des bulgarischen Eisen
bahnnetzes , so finden wir als erste in Betrieb genommene Linie die
226 km lange Strecke von Rustschuk nach Warna , die in den Jahren
1865 - 1868 von einer englischen Gesellschaft gebaut , später von Baron
Hirsch in Pacht genominen und endlich für den Preis von

5
2 777 500 Fr . vom Staate übernommen wurde . Die nun folgenden

Bauten wurden gleichfalls dem Baron Hirsch übertragen , nachdemn
1868 der Inhaber dieser Konzession , der belgische Bankier Laugrand
Dumonceau ,bankrott geworden war . Die eigennützige , durch Bahn
verlängerungspraktiken sich unvorteilhaft auszeichnende Art des Bau
betriebes seitens des Hirschschen Konsortiums ,war ebenso wie früher
die technisch oberflächlichen Ausführungen der englischen Gesellschaft

in erster Hinsicht für die wenig rentablen und unvollkommenen Be
triebe dieser altbulgarischen Bahnen verantwortlich zu machen .

S
o war es für Bulgarien eine gewisse verkehrstechnische Erleichte

rung , daß a
m

3
1 . Mai 1883 Baron Hirsch innerhalb des bulgarischen

Gebietes auf seine Rechte bezüglich der Konstruktion und des Betrie
bes mit Ausnahme der Linie Rustschuk - Warna Verzicht leistete .

Die Linie Zaribrod - Sofia - - Vakarel (der damaligen bulgarisch

ostrumelischen Grenze ) wurde auf dem Wege der Submission einer

diesmal bulgarischen Gesellschaft (Ivan Groseff ) in Sofia übergeben

und nach dem serbisch -bulgarischen Kriege im August 1888 in Länge

von 107 km eröffnet . Ihre Gesamtkosten betrugen 181 / 2Mill . Franken .
Die erste von seiten des Staates gebaute Strecke Jambol - Burgas

(110 km ) wurde 1889 /1890 gebaut und die Baukosten in Höhe von

1
0 Mill . Franken mittels 6 proz .hypothekarischer Anleihe vom Anfangs

jahre des Baues aufgebracht . Im Jahre 1888 finden wir in Bulgarien

Eisenbahnen in Betrieb in Gesamtlänge von 693 , 04 km (337 , 52 km

dem Staate , 309 , 23 km der Gesellschaft der orientalischen Eisenbahnen

und 4
6 , 29 km der Türkei gehörend ) . Im Jahre 1908 übernahm der

bulgarische Staat alle diese Linien , und heute befinden sich sämtliche

Eisenbahnen mitAusnahme einiger unbedeutenden Industrie -Anschluß
bahnen in Staatsbesitz . Die Betriebslänge betrug 1913 in Gesamtheit
2124 km und repräsentiert e

in Anlagekapital von etwa 330 Mill . Lewa

( d . i . 55 % der Gesamt -Staatsschuld des betr . Rechnungsjahres ) ,wovon

1 / 8 auf die Bahnlinien selbst , / , auf das Betriebsmaterial zu rechnen
sind .

Die erhebliche Steigerung des Verkehrs zeigt am besten eine Über
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sicht über das gesamte rollende Material der bulgarischen Bahnen , das
1912 über 212 Lokomotiven (gegen 71 im Jahre 1902 ), und 5144 Wagen
(gegen 1866 im Jahre 1902 ) verfügte . Nach Mitteilungen des Merk
buches der Diskontogesellschaft beliefen sich die Roheinnahmen :

1913 / 1914 1914 /1915

24 ,8 Mill . Lewa 27,7 Mill. Lewa .

Die Ausgaben in den gleichen Jahren :

19, 3 Mill . Lewa 17,4 Mill. Lewa.
In dem Kriegsjahre 1915 / 16 sanken die Einnahmen auf 18, 5 Mill .
Lewa , denen 18Mill. Lewa Ausgaben gegenüberstehen , so daß sich e

in

Reingewinn von 0 , 61 Mill . Lewa gegen 5 , 48 und 1
0 , 25 in den Vor

jahren ergibt . Der Güterverkehr betrug 1911 etwa : 2 300 000 t (hier
von 620 000 t Getreide ) , 1912 genau 1 987 455 t (davon fast 4

0
%

Lebensmittel und 1
5
% Kohlen ) . Die Personenbeförderung wies im

Jahre 1912 eine Benutzung durch 3 341 651 Reisende auf , gegen

860 000 Personen im Jahre 1902 .

Ein Blick auf die Karte zeigt uns eine recht übersichtliche und zu
nächst zweckdienlich erscheinende Gliederung des bulgarischen Eisen

bahnnetzes . Die überaus schwierigen Geländeverhältnisse sind vor

allem zu berücksichtigen , und so finden wir gewissermaßen a
ls Haupt

rippen d
e
s

Systems eine südlich des Balkangebirges laufende Strecke
die Hauptlinie Zaribrod - Sofia - Philippopel - Adrianopel , welche
auch heute der Balkanzug Berlin Konstantinopel über Wien - Buda
pest - Belgrad - Nisch - - Sofia - Adrianopel benutzt ) , sodann einemitt
lere Linie Philippopel — Burgas (Schwarzes Meer ) und die nördliche
Hauptlinie Sofia - Wratza - Plewen - Schumen - Warna (Schwarzes

Meer ) . Von der südlichen Mutterstrecke zweigt sich heute zunächst
nach der Agäis nur erst die Linie Adrianopel - Dedeagatsch a

b , wäh
rend eine direkte Verbindung des ägäischen Hafens Porto Lagos mit

der Strecke Philippopel - - Burgas projektiert is
t
. Zwischen der mitt

leren und südlichen Linie is
t

d
ie wichtige Verbindung Tirnowo - Nowa

Zagora zu nennen . Zwischen der mittleren und nördlichen Strecke
stellt den einzigen Anschluß bisher der Schienenweg Stara -Zagora

Timowo - Gor -Orechowitza her . Vor allen Dingen sind für das bul
garische Wirtschaftsleben die Linien wichtig , welche die nördliche
Hauptstrecke mit den Donauhäfen verbinden . Es sind dies von Westen
nach Osten : Wratza - - -Lompalanka (Donau ) , Plewen - Somowit

(Donau ) , Lefski - Swistow (Donau ) , Gorna -Orechowitza - Rustschuk

(Donau ) sowie die Linie Warna - Rustschuk .

Außer diesen Strecken ist als wichtiger Anschluß nicht zu vergessen
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der Schienenweg Sofia - Küstendil - Gjuschewo (der Linie Sofia - Egri

Palanka —Kumanowo ). Projektiert is
t

die Verlängerung der Zweig

strecke Zarewa -Liwada - Grabowo nach Plewen über Lowetsch , so
dann neue Donauanschlußlinien nach den Donauhäfen Widdin , Ra
howa und Nikopoli , sowie eine Verbindungsbahn dieser Städte längs

des Stromes . Ferner dürften die Projekte der Ausgestaltung dermitt
leren und südlichen Bahnstrecken von Wichtigkeit sein , welche An
schlüsse von Philippopel nach Karlowo , von Dabawo nach Sliwen und

von Jambol über Kasil -Agatsch nach der bulgarisch - türkischen Grenze

(Malkotsch ) vorsehen .
Aber auch die Verwirklichung dieser Pläne könnte bei der zukünf

tigen erheblich gesteigerten Inanspruchnahme des bulgarischen Ver
kehrsnetzes sowohl durch den eigenen Güteraustausch mit den be
freundeten Mächten wie auch im Transitverkehr von Mitteleuropa

nach dem nahen Orient eine nur verhältnismäßig geringe Verbesse
rung bedeuten , und mit Recht betonte vor nicht langer Zeit der bul
garische Staatsminister D . Petkow in einem Aufsatz : „ Wir haben
nicht genug Eisenbahnen und Häfen . "

Im gleichen Sinne äußerte sich der bulgarische Univ . - Prof .

Georg T
h . Danaillow über die deutsch -bulgarischen Verkehrsfragen ,

indem e
r
u . a . ausführte , daß in den Aufgaben der Zukunft Bulgariens

a
ls

erstes und wichtigstes Element d
ie Frage der Verkehrsmittel blei

ben wird , und die richtige Lösung der Verkehrsverbindungen für lange

Zeit gute und geregelte Beziehungen der gemeinsam interessierten

Staaten Deutschland und Bulgarien herstellen und befestigen wird .

Nach dem Kriege wird Bulgarien als die mit den Mittelinächten
eng verbundene siegreiche Balkanvormacht seine Grenzen u

m be
deutende und wichtige Länderstrecken erweitert haben , und schon
aus diesem Grunde sein Verkehrsnetz , das schon stets erste Sorge der
großzügig arbeitenden Regierung gewesen is

t
( 60 Mill . Gesamtstaats

schulden gingen in der Hauptsache zu Lasten der Eisenbahnen und
Häfen ! ) , zu vervollkommnen . Es soll auch hier nicht unerwähnt
bleiben , daß das bulgarische Eisenbahnnetz enger a

ls das der Türkei

und Serbiens is
t

und nur u
m

e
in geringes hinter demjenigen Ru

mäniens zurücksteht .

S
o können wir mit berechtigtem Vertrauen und voll aufrichtiger

Sympathie mit dem kraftvoll aufstrebenden Balkanbundesgenossen

die Überzeugung hegen , daß e
s Bulgarien nach diesem schweren

Völkerringen wohl möglich sein wird , zunächst im Interesse d
e
r

Ent
wicklung seiner eigenen aussichtsreichen Volkswirtschaft , dann aber

in Verfolg seiner weltgeschichtlich wichtigen Sendung a
ls Verbindungs
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glied in der Länderkette , die von der Nordsee nach Bagdad führen
wird , auch diese schwierigen Forderungen dank einer geschickten Ver
kehrspolitik zu bewältigen . Wir dürfen daher die kernigen Worte ,

mit denen unser oben genannter bulgarischer Gewährsmann seine
lesenswerten Ausführungen beschließt , mit Genugtuung begrüßen :
„ Es is

t

nicht leicht für das kleine und schwache Bulgarien ,mitzu
wirken a

n der Schaffung des historischen Verbindungsweges zwischen
Mitteleuropa und Kleinasien . Aber einmal zum Teilnehmer a

n der

kulturellsten Tat der alten Welt geworden , wird e
s zugleich mit seiner

Mitwirkung seinen Anteil a
m Gewinne suchen : – und e
s wird ihn

finden - dessen bin ich überzeugt , in einer kulturellen und wirtschaft
lichen Festigung , in einer tatsächlichen Wohlfahrt seines Volkes . “

E
s liegt auf der Hand , daß deutsche Technik und deutsche Industrie

erzeugnisse Bulgarien beim Ausbau seiner Verkehrswege , insbesondere
der Eisenbahnen , eine starke Unterstützung gewähren können ? ) –

wir also in doppelter Hinsicht an der Verwirklichung der bulgarischen

Verkehrsprojekte interessiert sind . Hat sich ,wie bekannt , der deutsch
bulgarische Güteraustausch (unter gebührender Berücksichtigung des
belgischen Zwischenhandels ) in Aus - und Einfuhr bereits 1912 u

m

je 4
0 Millionen herumbewegt , so dürfte gar bald noch eine erhebliche

Steigerung selbst weit über je 100 Millionen zu erreichen sein , wenn
erst einmal eine großzügige Erweiterung des bulgarischen Verkehrs
netzes vollendet sein wird .

1 ) „ Das Echo ' ' , Berlin 1917 , Nr . 1797 (Sondernummer ) .

2 ) S
o

lieferte Deutschland in dem für den Handel Bulgariens

letzten normalen Rechnungsjahr 1911 u . a . Eisenbahnwagen usw . im

Werte von 2853 000 Lewa . (Anm . d . Verf . )



Der volkswirtschaftliche Zustand
Rumäniens.

Eine Zusammenstellung von Dr. Paul Kirschner , Bibliothekar
am Reichstage , Berlin .

(Fortsetzung aus Heft 3.)

Zum Schluß sei die bedeutendste Industrie Rumä
niens erwähnt, die auch gleichzeitig einen Hauptaus
fuhrartikel liefert , nämlich die Petroleumindustrie ,

welchemit dem Jahre 1857 ihren eigentlichen Anfang
nahm , alsman an mehr als 30 Orten Erdöl gewann . Die
Gewinnung nahm allmählich zu und stieg von 3000 t
i. J . 1842 auf 6000 t i. J. 1866 , auf 75 600 t i. J. 1896
und auf 1 885 610 ti. J . 1913 im Werte von 132 Mill .
Lei, während i. J . 1914 e

in Rückgang auf 1 771 620 t

zu verzeichnen ist im Werte von 107 Mill . Lei . Im

Jahre 1915 wurden nur noch 1 673 145 t zu 83 000 000
Lei produziert und im ersten Viertel des Jahres 1916
betrug die Erzeugung nur 381 376 t gegen 469 505 t

im gleichen Zeitraum des Vorjahres , wie die Balkan
Revue im III . Jahrgang , Heft 6 , S . 360 mitteilt .

Bis 1895 nämlich hatte Herr Rockefeller dafür ge
sorgt , daß der Abbau von Rohöl unrentabel blieb , bis
der Staat auf fremdes 0

1 Abgaben legte und fremdes
Kapital ins Land zog . In diesem Jahre wurde nämlich
durch die Deutsche Bank die Steaua Romana ge
gründet , die jetzt mit 100 Mill . Lei arbeitet . Die
nächstgrößte Gesellschaft ist die Astra Romana mit
60 Mill . Lei , worauf mit 4

4 Mill . die englische Rou
manian Consolidated Oilfields Ltd . folgt , dann mit

2
5 Mill . Lei die Romana Americana (Standard -Oil

Trust ) , mit 2
0 Mill . Lei die holländische Oriongesell

schaft , mit 1
5 , 15 Mill . Lei die englische Union Oil Cy
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of Romania Ltd . und mit 121 /2 Mill . Lei die Concordia
(Deutsche Erdöl -Gesellschaft ). Am 31. Dezember 1913
zählte man im ganzen 72 Aktiengesellschaften mit
476 ,92Mill . Lei Kapital , wovon 4421 /2Mill . Lei Stamm
und Vorzugsaktien und 34, 39 Mill. Lei Obligationen
waren . Das deutsche Kapital wurde allmählich vom
ausländischen überflügelt und kam allmählich durch
die europäische Petroleum -Verkaufsunion unter die
Kontrolle der Standard -Oil-Co ., und 1914 schätzteman
das angelegte Kapital auf 478 Mill. Lei, wozu noch
24 Mill. Lei kommen , die nach dem Budget 1915 der
Staat 1914 für neue Leitungen verausgabt hatte . Der
Reingewinn der Gesellschaften is

t

von rund 111 / , Mill .

Lei auf 4
6 Mill . Lei gestiegen oder von 4 auf 1
1
% .

Im Jahre 1907 gab e
s 49 Rohrleitungen zu den Raffi

nerien mit 528 , 8 km Länge , welche im Jahre rund
600 000 t beförderten , während jetzt die Länge auf
1000 km geschätzt wird . Den größten Teil der Aus
beute liefert mit 4

8 , 6 % das Morenigebiet , worauf mit

1
6 , 7 und 1
6 , 3 % die Bustenari - und Campinagegenden

kommen . Von den arbeitenden Gesellschaften beför
dern 1 der gesamten Produktion 4 Gesellschaften ,
von denen i . J . 1915 mit 376 000 t die Romana Ameri
cana a

n erster Stelle steht , da sie sehr ergiebige Quellen
angetroffen hat . Hierauf folgt mit 367 000 t di

e kapi
talkräftigste Steaua Romana , worauf mit 342 000 tº
sich die Astra Romana anschließt und a

n vierter Stelle
mit 80 000 t die Concordia folgt . Im Jahre 1913 gab

e
s

944 Bohrlöcher , maschinell hergestellt in einer Tiefe
von 200 — 1000 m mit einem Durchmesser von 1

5 bis

4
0

cm . Der Transport erfolgt neben den erwähnten
Rohrleitungen durch Tankwagen und -dampfer und

in Kannen (Barrels ) aus Holz zu 180 1 . Die eisernen
Tanks fassen 400 – 600 1 , Blechkannen für die Tropen
ausfuhr 191 . In Rumänien sollen 2500 - 3000 Kessel
wagen mit einem Rauminhalt von 1

0 - 1
5 t vorhanden

sein . In Konstanza gab e
s

1914 in den Hafenanlagen

4
0 Tanks mit 6250 t Inhalt . Die gesamten Raffinerien
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sind so gebaut , daß si
e jährlich bis zu 4 Mill . t liefern

können , also bei weitem in ihrer Leistungsfähigkeit

nicht ausgenützt werden .

Aus dem Rohöl werden Petroleum , Benzin , Schmier
ö
l , Paraffin , Vaseline , Asphalt und Pech gewonnen .

Die Jahreserzeugung hinterläßt 900 000 t Rückstände ,

von denen 600 004 t zu Brennstoff verarbeitet werden
und der Rest , 120 000 – 130 000 t , destilliertes Öl er
gibt .

Von der Petroleumindustrieerzeugung kann Ru
mänien über 60 % ans Ausland abgeben . Im Jahre
1913 kamen 980 426 t Rohölprodukte zur Ausfuhr ,

nach anderen Angaben rund 1 Mill . t im Werte von
105 Mill . M . Das Jahr 1914 brachte allerdings einen
wesentlichen Rückgang mit 656 000 t . Deutschland
bezog hiervon 3

3

000 t Erdöl , 50 000 t Rohbenzin ,

1
7 000 t Schwerbenzin , 1
3 000 t Schmieröle , zusam

men 114 359 t im Werte von 2
0 Mill . M . Daneben

allerdings bezog Deutschland aus Österreich 3
8 600 t

Schmieröle , 1
8 700 t Schwerbenzin , 119 600 t Roh

benzin , zusammen also 184600 t im Werte von 2
3 Mill .

Mark . Rußland lieferte für 31 Mill . M . Erzeugnisse
der Petroleumindustrie , und zwar 9

0 500 t Schmieröle ,

1
7

500 t Erdöl , 42 900 t Rohbenzin . Der Hauptliefe
rant Deutschlands freilich waren die Vereinigten Staa
ten von Nordamerika , die für 82 Mill . M . einführten ,

und zwar 102 500 t Schmieröl , 574 800 t Erdöl ,

41 800 t Rohbenzin , zusammen 719 000 t . Insgesamt
beträgt Deutschlands Einfuhr i 282 000 t im Werte
von 176 Mill . M . , wovon Rumänien nach Deutschland
nur 114 000 t im Betrage von 2

0 Mill . M . lieferte . Da
nun aber Rumänien abzüglich der Rückstände über

1 Mill . t im Werte von 105 Mill . M . insgesamt aus
geführt hat (1914 allerdings nur654 000 t ) , so könnte
Rumäniens Petroleumindustrie beinahe Deutschlands
Bedürfnisse befriedigen (bei der Einnahme Konstanzas
fanden sich 200 000 t ) , wenn die anderen Bezieher
ausgeschaltet würden . So empfing i . J . 1914 England
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allein 129 000 t , 1913 aber 233 000 t , Italien 102 000
bzw . 119 000 t , Frankreich 52 000 t, 1913 jedoch

151 000 t. Annähernd gleich große Abnehmer waren
Deutschland , Griechenland , Holland und die Türkei
und geringere Mengen gingen nach Bulgarien , Däne
mark , Norwegen ( etwa 10 000 t ) ; selbst Rußland be
zog i. J . 1914 an 6600 t.
Im einzelnen bestanden Rumäniens Mineralöl
produkte , die i. J . 1913 zur Ausfuhr gelangten , aus
241 700 t Benzin im Werte von 54,56 Mill . M ., aus
428 000 t raffiniertem Petroleum zu 28 ,6 Mill. M ., aus
350 000 t Petroleumrückständen für 18 Mill. M ., aus
7800 t Mineralölen für 1, 9 Mill . M ., aus 26 800 t Roh
petroleum für 1,58 Mill . M . und 664 t Paraffin für
275 000 M . Die Ausfuhrzahlen des Jahres 1914 bleiben
mitunter um fast 100 % hinter denen des Vorjahres

zurück ; so betrug die Benzinausfuhr nur 112 000 t,
die von raffiniertem Petroleum nur 205 000 t , ins
gesamt sank die Ausfuhr auf 654 000 t. Fast 90 %
derselben geht über Konstanza , ein Teil zu Schiff bis
Regensburg, wo 1898 die ersten Tankanlagen erbaut
wurden , die jetzt 15 Behälter mit 20 000 t umfassen .
Ehedem führte man Lampenpetroleum ein , während
später fast nur Rohbenzin eintraf.
Entsprechend der wirtschaftlichen Struktur Ru
mäniens liegt seine Hauptbedeutung im Ausfuhr
handel beim Getreide ; die Gesamtausfuhr i. J . 1913
betrug 4 028 000 t im Werte von 629 Mill . Lei (530
Millionen Mark ), wovon aufGetreide 2 719 000 t, auf
Mehl 195 000 t und auf Petroleum 980 000 t entfallen .
Der Holzexport machte 134 000 t aus im Werte von
19 Mill . M ., die Viehzucht lieferte für rund 10° /2Mill .
Mark , die Fischerei für628 000 M ., auf Rohstoffe ent
fallen 7 Mill. M .und auf verschiedene Waren 3Mill . M .,
so daß die Ausfuhr für Getreide, Petroleum und dessen
Nebengüter 461 Mill. M . ausmacht, was fast % des
Gesamtausfuhrwertes bedeutet, während auf die übri
gen Güter nur 69 Mill . M . entfallen .

Tidl .
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Rumänien hat im letzten Jahrfünft über 6 Mill. t
Getreide jährlich erzeugt oder 8,16 dz pro Kopf und
4 / 2 Pfund täglich , wie die Deutsche Tageszeitung am
10 . Dezember 1916 berechnete . Da dieser Betrag weit
das tägliche Bedürfnis übersteigt , so kamen 52 % der
Erzeugung zur Ausfuhr und nur Argentinien , das
13 ,87 dz pro Kopf erntet , konnte 57 , 8 % zur Ausfuhr
bringen . Aus Kanada kommen bei einer Kopfrate

von 14 ,5 dz 21,7 % zur Ausfuhr , aus Rußland 14,2 %
bei einer Rate von 5 ,6 dz und aus den Vereinigten

Staaten 3, 9 % bei einer Rate von 11 , 15 dz . Deutsch
land erntete jährlich pro Kopf 4 ,2 dz und führte 19 ,4 %
der Erntemenge ein , England erntet nur 1, 3 dz und
mußte 144 , 9 % seiner Getreideerzeugung einführen .
Rumänien , das also bei einem Eigenbedarf von 4 dz
pro Kopf und Jahr 4,2 dz ausführte , lieferte demnach
soviel ans Ausland , wie Deutschland pro Kopf und
Jahr erzeugt .
Den Charakter und die Entwicklung der Ausfuhr
zeigt nachWerner in der Neuen Zeit , Bd. 34 , 2 , S . 580
die Tatsache , daß im Durchschnitt von 1881/85 an
mehlhaltigen Stoffen für 170 Mill. Lei oder 77, 2 %
der Gesamtausfuhr ins Ausland gingen , während 1913
nur 60 % bei 448 ,4 Mill. Lei zur Ausfuhr gelangten .
An Früchten , Sämereien und Gemüsen dagegen stieg
die Ausfuhr prozentualiter wie absolut , nämlich von
7,6 auf 34 , 1 Mill. Lei oder von 3, 4 auf 5, 1 % . Der
Rückgang und die geringe Bewertung der Viehzucht
zeigt sich auch in der Ausfuhrstatistik , da die Ausfuhr
der lebenden Tiere von 4 ,8 % der Gesamtausfuhr auf
0 ,4 % sank oder dem Werte nach von 10 , 7 auf 2 , 9 Mill .
Lei. Der Versand tierischer Nährstoffe ist mit 1,6 %
im Verhältnis fast unverändert geblieben , wobei die
absolute Steigerung ein Anwachsen von 3,5 auf 11, 7
Millionen Lei brachte. Auch die Holzausfuhr ist nur
langsam größer geworden und prozentualiter von
3 auf 3 ,5 % , absolut von 6 ,6 auf 23,7 Mill. Lei gestiegen .
Die stärkste Steigerung zeigte die Brennstoffausfuhr ,
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die im Zeitraum 1881 /85 nur 0, 1 % der Ausfuhr mit
2 , 1 Mill. M . ausmachte, während si

e

1913 schon 1
9
%

im Werte von 131 , 5 Mill . Lei betrug
Das Jahr 1914 hat eine bedeutsame Ausfuhrab
nahme gebracht , da diese von 4 Mill . t auf 2 , 79 sank

Im Jahre 1912 hatte die Ausfuhr 3 , 9 Mill . t , also an
nähernd sovielwie im folgenden Jahre ergeben . Davon
war , wie gesagt , i . J . 1913 auf Getreide eine Summe
von 2 , 72Mill . t gekommen , die i . J . 1912 sogar 2 , 8 Mill .

Tonnen betragen hatte , 1914 aber nur 1 , 95 Mill . t

ergab . Die Ausfuhrzahlen für Holz zeigen in den

Jahren 1912 , 1913 , 1914 a
n 147 500 t , 133 800 t und

7
0 200 t und die Petroleumausfuhr ergab 846 700 t ,

980 426 t und 655 993 t . Die Getreideausfuhr ist somit

in den beiden letzten Jahren 1913 und 1914 um 2
8
% ,

die Holzausfuhr aber sogar gegen 1913 u
m

4
8
% und

gegen 1912 sogar u
m 5
3
% gefallen .

Die Ausfuhr des Getreides in den Jahren 1913 und
1914 verteilt sich in folgender Weise : AufWeizen ent
fallen 1913 an 1 , 13Mill . t im Werte von 166 , 4 Mill . M . ,

i . J . 1914 aber etwa 50 % weniger , nämlich 537 000 t ,
auf Roggen kommen 63700 t im Wert von 7 Mill . M . ,

und 3
0 700 t , aufMais , dessen Ausfuhr i . J . 1914 ein

wenig größer is
t , 930 000 t zum Betrage von 9
2 , 5 Mill .

Mark und 1 , 06 Mill . t , aufGerste 363 000 t zu 38 Mill .

Mark und 201 000 t , auf Hafer 176 000 t zu 16 Mill . M .

und 102 000 t , auf Hirse 1
2 000 t zu 1 Mill . M . und

3300 t und auf Raps 56 000 t zu 9Mill . M . und 1
8 500 t .

Außerdem wurden i . J . 1913 noch ausgeführt für

2
7Mill . M .Weizenmehl oder 123000 t , ferner 173000 t

Hafer mit 16 , 7 Mill . M . bewertet , für 1 , 4 Mill . M . oder

1
8 000 t Futtermehl , für 1
2 Mill . M . Bohnen oder

7
0 000 t , an Erbsen 2
8 700 t für 3 , 2 Mill . M . Ins

gesamt betrug die Getreideausfuhr 356 Mill . M . und
der Wert der Hülsen - und Olfrüchte 2

8 Mill . M .

Die Ausfuhr tierischer Produkte stellte sich i . J . 1913

im einzelnen bei Eiern auf 1
0 400 t im Werte von

6 675 000 M . , beim Vieh auf 1
0 000 Stück zu 2 , 2 Mill .
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Mark , bei Rindfleisch auf 600 t im Betrage von
575000 M ., bei Schweinefleisch auf 517 t zu 560 000 M .,
bei Käse auf 227 t zu 180 000 M . und bei Geflügel auf
172 000 Stück im Werte von 140 000 M . Insgesamt
bewertete sich diese Ausfuhr auf 10 , 4 Mill . M .
Die Fischerei brachte 461 t Seebarben ,Wels , Schleie ,
Donauheringe im Betrage von 296 000 M . zur Aus
fuhr , außerdem 156 t Stör - und Sterlettarten zu
232 000 M . und 135 t Karpfen für 100 000 M ., so daß
diese Ausfuhr 628 000 M . ergab .
Die Forstwirtschaft lieferte für 19, 4 Mill. M . Waren
zur Ausfuhr , wobei auf Bretter - und Nadelholz 14 , 3
Millionen Mark oder 151 000 t entfallen , auf Stämme
von Nadelholz 62 000 t zu 3 Mill. M ., auf Rohzellulose
3000 t zu 615 000 M ., auf Holzwaren 1200 t zu 300 000
Mark , auf Brennholz 19 000 t zu 200 000 M ., auf Bau
hölzer 4900 t im Werte von 350 000 M .
Wie oben schon angedeutet, hat Rumänien be
trächtliche Einnahmen aus seinem Salzbergbau , dessen
Ergebnisse monopolisiert sind . Es hat jährlich im
Durchschnitt 40 000 t zur Ausfuhr gebracht, wobei
die höchste Ziffer das Jahr 1909 / 10 mit 52 000 t ergab ,
die geringste das Jahr 1912 /13 mit 24 000 t , wie eine
Tabelle der Balkan -Revue ,Mai 1916 , S . 144 , erkennen
läßt. Am meisten Salz bezog Bulgarien , wohin i. J .
1914 / 15 an 27 000 t zur Ausfuhr gelangten gegen
14 600 t im Vorjahre . Serbien , das noch bis zum
Jahre 1910 an 20 000 — 26 600 t Salz bezogen hatte ,
erhielt als zweiter Abnehmer i. J . 1914 / 15 an 12 000 t .
Nach Afrika gingen 1400 t , nach Rußland 1200 t .
Österreich bezog zum ersten Male im Kriege rumä
nisches Salz und zwar 30 t zum Preise von 3 /4 Lei
für 100 kg .
Die statistischen Daten über Rumäniens Salzpro
duktion gehen bis zum Jahre 1862 zurück . Die er
giebigste Salzgrube is
t

Slănic , welches jährlich 8
0

000

bis 90000 t liefert , dann folgt T
g
. Orna mit 26000 bis
29 000 t , wo i . J . 1913 / 14 sogar 31 000 t produziert
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worden waren , und hierauf Ocnele Mari mit annähernd
gleicher Menge. In der Zeit 1905 – 06 bis 1914 / 15 betrug
die Gesamtförderung im niedrigsten Ausmaß 115 000 t ,
während die Höchstproduktion 149000 t ergab .
Von den erzeugten Mengen kamen im niedrigsten

Satze 24 000 t (1912 /13 ) zur Ausfuhr, im Höchstsatze
( 1909 / 10 ) 52 000 t und im Jahre 1914 /15 an 42 000 t .
Der Verkauf für den Inlandsverbrauch stieg seit
1905 /06 von 65 800 t auf 87 700 t , wobei die Inlands
tonne rund 96 Lei kostete , während si

e bei der Aus
fuhr mit 2

7 - 3
0 Lei bewertet wurde .

Die Produktionskosten sind von 1 , 7 Mill . Lei i . J .

1905 / 06 auf 2 , 7 Mill . Lei i . J . 1914 / 15 gestiegen , die
Steuereinnahmen von 7 ,768 Mill . Lei i . J . 1905 / 06 auf

9 , 68 Mill . Lei , wobei der inländische Konsum mit 6 , 5

bzw . 8 , 5 Mill . Lei beteiligt is
t , während die Ausfuhr

i . J . 1905 / 06 an 1 , 24 Mill . Lei , i . J . 1914 / 15 an 1 ,178
Mill . Lei erbrachte und nur die Jahre 1911 / 12 bis
1913 / 14mit 804 000 , 706 000 und 897 000 Lei weniger
als 1 Mill . Lei einbrachten .

Unter den anderen zur Ausfuhr kommenden Roh
stoffen , deren Gesamtwert i . J . 1913 a

n
6 , 9 Mill . M .

ergab , steht mit 1 / 2 Mill . M . oder 1500 t die Natur
wolle a

n erster Stelle , obschon ein großer Teil der
selben im Lande verarbeitet wird . In Rumänien wer
den jährlich im Durchschnitt I Mill . Lämmer ge
schlachtet und die Ausfuhr an Schaf - , Lamm - , Ziegen
und Kitzfellen betrug 650 t im Werte von 1 Mill . M .

Meist werden weiße Lammfelle und zwar nach Deutsch
land ausgeführt , während die schwarzen im Lande

zu Mützen und Pelzen verarbeitet werden .

Büffel - und Rindshäute kamen teils gesalzen , teils
getrocknet zur Ausfuhr , deren Menge i . J . 1913 a

n

780 t im Werte von 920 000 M . ausmachte . Von den
Nebenerzeugnissen wären Tierhaare zu nennen , von
denen 287 t im Werte von 575 000 M . ins Ausland
gingen . Die Tischlerleimausfuhr betrug 511 t im

Werte von 288 000 M . , die Schmuckfedern - und Bor
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stenausfuhr je 26 t'im Betrage von 210 000 M . Andere
Federn kamen noch in einer Menge von 39 t im Werte
von 188 000 M . zur Ausfuhr. Messingabfälle ergaben
i. J . 1913 an 148 t und brachten 180 000 M ., Zink
abfälle sammelte man 471 t zu 152000 M . zur Ausfuhr ,
und eine gleiche Summe erbrachten 187 t Kupfer
abfälle . Für Alteisen wurde bei der Ausfuhr von
3500 t rund 100 000 M . erlöst , für 24 t Hirsch -, Damm
wild -, Hunde - und Katzenfelle 110 000 M ., für 297 t
Därme 120 000 M . und für 309 t Hanf 150 000 M .
Auch die Tabakerzeugung und der Handel sind
monopolisiert . Im Lande wird ein guter Tabak für
Deckblätter gezogen und im Durchschnitt hiervon
eine Menge von 400 — 500 t zur Ausfuhr gebracht ,
die i. J . 1913 sich sogar auf 1400 t belief und nahezu
1 Mill . M . erbrachte . Dagegen reicht der Zigaretten
tabak nicht aus , und es müssen größere Mengen aus
Serbien , Bulgarien eingeführt werden .
Zum Schluß wären a

ls Ausfuhrgüter noch Blech
kisten , Bastschuhe , Zement , Ammoniak , Leinwand
säcke , Möbel zu nennen , deren Wert sich auf 3 Mill . M .

i . J . 1913 bezifferte .

Die Gesamtausfuhr Rumäniens betrug i . J . 1913 ,
wie schon erwähnt , 4 Mill . t im Werte von 679 Mill .
Lei (530 Mill . M . ) . Das Vorjahr hatte eine Ausfuhr
von 3 , 9 Mill . t und das Jahr 1914 eine solche von

2 , 79 Mill . t erbracht . Im Jahresdurchschnitt 1861 /65
hatte der Wert der Ausfuhr nur 119 , 3 Mill . Lei be
tragen , gegen 679 Mill . Lei i . J . 1913 .

Die Einfuhr Rumäniens is
t naturgemäß kleiner als

seine Ausfuhr , die Handelsbilanz ist also aktiv , da
Rumänien die Zinsen seiner Staatsschulden mit dem
Ausfuhrüberschuß bezahlen muß . Im Durchschnitt
der Jahre 1861 /65 machte die Einfuhr 7

0 Mill . Lei
aus , betrug aber i . J . 1913 schon 590 Mill . Lei . Im

Jahre 1912 hatte si
e I 214 000 t im Werte von 638 Mill .

Lei und i . J . 1911 gegen 986 000 t im Werte von
570 Mill . Lei ergeben .
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Der Hauptlieferant Rumäniens war in der Zeit
1896 /1900 Österreich -Ungarn mit 28 , 4 % der Einfuhr
oder mit 92 ,70 Mill . Lei, als Deutschland a

ls zweiter
Lieferant nur 27 , 7 % oder für 9

0 , 42 Mill . Lei Waren
lieferte . Doch schon in den Jahren 1911 / 13 hatte sich
dies Verhältnis umgekehrt und Rumänien bezog aus
Deutschland für 227 Mill . Lei oder 36 , 8 % seiner Waren ,

während aus Österreich nur für 138Mill . Lei oder 2
3 , 1 %

stammten . An dritter Stelle folgt England , dessen
Warenmenge in der genannten Zeit relativ von 1

9 , 6

auf 12 , 8 % fiel , wobei absolut die kleine Steigerung
von 63 , 89 Mill . auf 76 , 44 Mill . Lei zu verzeichnen is

t
.

Auch Frankreichs Einfuhrhandel is
t

von 7 auf 6 %

gesunken und betrug absolut 22 , 74 und 3
6 , 19Mill . Lei ,

dagegen hat sich die italienische Einfuhr von 3 , 6 auf

4 , 8 % oder von 11 , 83 auf 29 , 18 Mill . Lei gehoben . Auch
das kleine Belgien lieferte i . J . 1911 / 13 für 21 , 58 Mill .

Lei Waren oder 3 % der rumänischen Einfuhr gegen

1
1 , 19 Mill . Lei i . J . 1896 / 1900 oder 3 , 4 % der Einfuhr .

Umgekehrt dagegen bezieht Belgien nach wie vor

a
m meisten Güter aus Rumänien , da e
s

in der Zeit
1911 / 13 für 196 , 16 Mill . Lei Waren einführte oder

2
9 , 7 % der rumänischen Ausfuhr gegen 3
7 , 1 % oder

für 93 ,55 Mill . Lei in dem Zeitraum 1896 / 1900 . Öster
reich dagegen , das a

n Rumänien grenzt , hatte sich
gegen dasselbe sehr verschlossen gezeigt und erst 1875
kam mit Rumänien der erste Handelsvertrag zustande ,

später freilich wurde infolge des Abschlusses der deut
schen Grenze vor österreichischem Getreide diese Poli
tik von Österreich auf Rumänien übertragen . Es

sank in der Zeit 1896 /1900 b
is

1912 / 13 Österreichs
Anteil a

n der rumänischen Ausfuhr von 2
0 , 4 % auf

1
2 , 7 % und nur absolut ist ein Steigen von 51 , 33 auf

8
4 , 49 Mill . Lei festzustellen .

Obschon Deutschland a
m meisten Waren nach Ru

mänien einführte , bezog e
s doch a
m wenigsten von

allen rumänischen Abnehmern . In der Zeit 1896 / 1900
kamen für 1

2 , 99 Mill . Lei der 5 , 2 % der rumänischen
Balkan -Revue . IV . 4 / 5 .

1
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Ausfuhr nach Deutschland , in der Zeit 1911/13 aber
auch erst 6 ,4 % oder für 42 ,65 Mill . Lei.
Auch England bezog ehedem bedeutend mehr Güter
als zuletzt aus Rumänien , da es 1896 /1900 an 18 ,4 %
einführte , 1911 /13 aber nur noch 7 ,2 % der rumäni
schen Ausfuhr ; absolut betrachtet ist der Wert fast
gleich geblieben , da er nur von 46 ,30 auf 47 ,95 Mill .
Lei stieg .
Frankreichs Einfuhr dagegen hat bedeutend zu
genommen und ist relativ von 2 , 7 % auf 8 , 1 % , absolut
von 6 ,9 Mill . Lei auf 54 ,12 Mill . Lei gestiegen .
In ähnlicher Weise zeigt Italiens Einfuhr eine Stei
gerung in der Entgegennahme rumänischer Güter ; es
beteiligte sich 1896 /1900 nur mit 5 % , 1911 / 13 aber mit
12, 2 % an der rumänischen Ausfuhr oder mit 43, 99
Millionen Lei gegen 12 ,55 Mill . Lei in der Vorzeit .
Der gesamte Außenhandel Rumäniens (Ein - und
Ausfuhr ) bezifferte sich i. J . 1912 auf 5 ,5 Mill . t im
Werte von 1280 Mill . Lei gegen 6 ,4 Mill. t i. J. 1911 ,
derenWerte aber nur 1261Mill . Lei ausmachten , wobei
Hauptländer Österreich -Ungarn und Belgien sind .
Die vereinigten Monarchien tauschten i. J . 1912 mit
Rumänien 1 Mill . t im Werte von 233 ,6 Mill . Lei aus,
während auf Belgien 921000 t im Werte von 173 Mill .
Lei kamen . Im Jahre 1911 aber hatte Belgien einen
Austausch von 1,880 Mill. t zu 292 Mill. Lei, Oster
reich dagegen nur 832 000 t zu 200 Mill . Lei. Auf
Deutschland entfielen insgesamt i. J . 1912 an 571 000
Tonnen zu 283 Mill. Lei gegen 425 000 t zu 217 Mill.
Lei im Vorjahre . Wie aus obigem hervorgeht , kommen
dann weiter Italien , Frankreich , England und auch
Holland noch als wichtigere Länder in Betracht ,
während andere Staaten, wie Türkei , Rußland , Spa
nien usw . eine geringere Bedeutung erlangten .
Was die einzelnen Einfuhrwaren betrifft , so kom
men Kolonialwaren (Kaffee , Tee ) hauptsächlich über
Triest, sonst bezieht man den geringeren Teil von
Kaffee von Havre , Hamburg und Antwerpen ; chine



Der volkswirtschaftliche Zustand Rumäniens . 263

sischer Tee geht über Triest , andere Sorten über Lon
don , Hamburg . Gewürze liefert Triest , Rosinen ,
Feigen senden Griechenland und die Türkei , zumeist
jedoch Italien , während für Oliven Griechenland in
Betracht kommt. Für Sämereien und Pflanzen sind
Deutschland , Österreich und Italien Lieferanten , bei
Wachs Abessinien ; Fischöl stammt hauptsächlich aus
Schweden , Tran auch aus Österreich und Deutsch
land .
· Bei Getränken bezieht man bessere Sorten aus dem
Auslande , auch Mineralwasser , die aus Frankreich ,
Österreich und Deutschland stammen . Gesalzene und
geräucherte Fische kommen zum größten Teil aus
Rußland , gesalzene aber auch aus der Türkei und
Griechenland . Heringe liefert Holland und Schweden .
Für feinere Sardinen kommt Frankreich in Betracht ,
sonst Portugal , auch Norwegen ; Sardellen beziehtman
aus Griechenland und Italien , Kaviar aus Rußland .
Der Lieferant für Kolophonium ist meist Griechen
land , doch auch Amerika und Frankreich ; für Ter
pentin kommen Rußland und Österreich in Betracht ,

Weihrauch wird über Triest und Hamburg bezogen .
Von Baumwollgarnen liefert 75 % der Extrahard
garne England , den Rest Italien und Österreich , das
aber hauptsächlich das bessere rohe Mulegarn ein
führt , wogegen geringere Ware aus England und Ita
lien stammt . Gebleichtes Mulegarn wird viel mehr
als rohes verbraucht und stammt meist aus Öster
reich und Italien . Für gefärbte Garne kommen
Deutschland und Österreich in Betracht , das aber
ausschließlich mehrfädige liefert , während schweres
Garn aus Italien stammt . Den Häkelgarnbedarf deckt
Österreich , Deutschland und England , das auch rohe
res Baumwollgewebe liefert , während feinere Ware
Österreich sendet . Futterware wird meist aus Eng
land eingeführt , Barchent und Kattun aus Italien ;
mittlere Ware stammt aus Österreich und Deutsch
land , das aber vornehmlich Qualität liefert . Billigen

18*
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Velourbarchent führte man aus Italien ein , bessere
Marken aus Österreich und Deutschland , feinere aus
Frankreich . Tischzeug lieferte meist Österreich , aber
auch Deutschland und billigere Ware England . Kopf
tücher und buntgewebte Baumwollwaren stammen aus
Österreich , geringere Ware kommt aus Italien . Viel
Nachfrage besteht nach Zephiren , die in feiner Arbeit
Österreich , sonst England befriedigt . Spitzen liefert
Österreich , Stickereien meist die Schweiz , Baumwoll
vorhänge beherrscht in guter Arbeit Deutschland ,
dann Österreich , während bei geringer Ware England
in Betracht kommt. Für Baumwollsamte kommt in
erster Linie Österreich in Frage , sowie für Samtbänder
und halbseidene Bänder, während ganzseidene Bänder
meist Frankreich liefert .
Der größte Teil des Hanfs für Seilerwaren wird aus
Österreich und Italien bezogen , während Bindfäden
und Schuhgarne viel aus Deutschland und Österreich
eingeführt werden , obschon hier die heimische In
dustrie das Hauptgeschäft macht. Leinengarne liefert
Belgien , Leinenwaren Österreich bis auf kleine Posten
feinerer , aus Frankreich kommender Marken . In Jute
waren machte das Hauptgeschäft England und hierauf
Österreich und Italien .
Den Hauptbedarf in Wollwaren deckt Deutschland
und England ; kleinere Posten führt Österreich und
Italien ein . Grobe Tuche erzeugt man im Lande ,
Offizierstuche sendet Belgien , Herrenstoffe sowie
besseren Cheviot meist Österreich , das ebenfalls noch
Kammgarne sowie Damenkleiderstoffe mit Deutsch
land liefert . Auch Teppiche und Möbelstoffe stammen
aus diesen Ländern ,Wolldecken meist aus Österreich .
Von Seidenwaren werden Musseline , Tafte, Blumen
stoffe aus Österreich und bessere Ware aus der Schweiz
eingeführt,Damast und Satin aus Italien , ganz schwere
Seide und Atlas aus Frankreich . Bei Krawatten
stoffen sind Österreich und Deutschland beteiligt .
Knopfwaren bezieht man sehr viel aus Österreich ,
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kleinere Posten aus Deutschland , Frankreich , Italien .
Wäscheartikel liefert mit Ausnahme der aus Deutsch
land stammenden Herrenkragen meist Österreich ,

ebenso Damenhutfedern . Blusen stammen aus Wien
und Deutschland , Mäntel und Jacken aus Berlin ,
Hüte besserer Beschaffenheit liefert Österreich ,

Deutschland , England und Italien .
Druck -, Pack -, Zeichen -, Löschpapier , Ansichts
karten erzeugt meist Österreich , Chromo -, Glacépa
pier, Tapeten Deutschland , das auch Luxuskarten ,
Schreibfedern und Bleistifte einführt .
Kautschukreifen für Wagen stammen meist aus
Deutschland , teilweise auch aus England , dagegen
liefert Schläuche Österreich , Galoschen und Schnee
schuhe bezieht man meist aus Rußland, dann auch
aus Deutschland und Österreich ; technische Gummi
waren allerdings liefert vorwiegend Deutschland .
Von Lederwaren wird billiges Material im Lande
hergestellt , feine Sorten aber wie Chevreaux, Boxcalf
kommen trotz des hohen Zolls aus Deutschland und
Ungarn , Calf und Gemsleder ausschließlich aus Öster
reich und Ungarn . Auch Rohhäute müssen noch ein
geführt werden , und zwar bezieht man diese aus
Ungarn , Galizien und der Bukowina .
Bei Holzwaren werden feinere Möbel in Österreich
hergestellt , ebenso Glaswaren , Lampen , Birnen und
Flaschen ,während Kristallglas aus Frankreich stammt .
In Porzellanwaren nehmen Österreich und Deutsch
land den ersten Platz ein .
Auf dem Metallmarkt hat in Walzeisen und Bau
trägern das Hauptgeschäft Deutschland , worauf Oster
reich folgt , während umgekehrt Grobeisenbleche meist
aus letzterem Lande kommen . Verbleite , verzinkte
und schwarze . Bleche dagegen lieferte ehedem nur
England , in den letzten Jahren auch Deutschland ,
das bei Zinkblechen ganz den Markt beherrscht . Bei
Stahl hat jetzt Österreich England verdrängt und für
Werkzeuge kommt wieder Deutschland in Betracht .
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Bei landwirtschaftlichen Geräten überwiegt Oster
reich , Heu -, Dunggabeln , Spaten kamen aber mehr
aus Deutschland . Eisendraht und Drahtseile ver
fertigt Deutschland , Achsen , Ketten und Walzen
federn vornehmlich Österreich , bei Hufnägeln liefert
3/4 der Einfuhr Schweden und 1/ 4 der Einfuhr Öster
reich .
In Kupfer -, Messing - und Nickelwaren überwiegt
wieder Österreichs Einfuhr, Kupfernieten , Bleirohre
liefert vornehmlich Deutschland , Zinn England .
In edlen Metallen steht Deutschland an erster Stelle ,

an zweiter Österreich , das etwa 40 % der goldenen
Ketten liefert .
Musikinstrumente sowie chirurgische kommen meist
aus Österreich , bei gläsernen billigeren Apparaten ist
auch Deutschland beteiligt , das wieder mehr Fern
sprechapparate liefert .
Von chemischen Stoffen stammt Schwefel aus Ita
lien , Schwefel- und Salzsäuremehr aus Österreich a

ls

aus Deutschland ; Weinsteinsäure kommt ebenfalls
vorwiegend aus Österreich , Soda dagegen wieder aus
Deutschland , während bei Kupfervitriol und Alaun
englische Ware sehr bevorzugt wird . Bei Eisenvitriol ,

is
t

Deutschland und Österreich beteiligt und ebenso
bei Glyzerin , während Naphthalin aus Österreich
kommt .

In Farbwaren , Firnissen und Medikamenten be
herrscht Deutschland den Markt an erster Stelle , da
neben kommt für Ultramarin , Bleiweiß mehr Oster
reich in Betracht , für Ockergelb und Englischrot Frank
reich , für Lacke auch England . Bei Seifen und Par
fümerien werden feineWaren aus Frankreich , Deutsch
land und Österreich eingeführt .

Was die Finanzen Rumäniens betrifft , so stellte
sich der Haushalt für 1916 / 17 auf645 719 300 Lei , wie
die Balkan -Revue im September 1916 , S . 360 mitteilt ,

wobei die direkten Steuern 5
7 , 2 Mill . , die indirekten

134 , 6 Mill . , Stempelsteuer 3
4 , 9 Mill . , Staatsmonopole
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101 , 1 Mill., Domänen 33 ,5 Mill . Lei ergaben . Die
Staatsschuld betrug am 1. April 1916 an 1, 7 Milliarden
Lei, die Zinsenlast 1913 / 14 über 851/2 Mill. Lei, wovon
46 ,3 Mill. Lei nach Deutschland , 37 ,3 Mill. Lei nach
Frankreich flossen und nur 1 , 4 Mill. Lei im Lande
blieben . Durch den Krieg ist die Schuldenlast wesent
lich gesteigert worden und wird auf 21/,Milliarden Lei
geschätzt , wozu noch 600 - 800 Mill. Lei schwebende
Schuld kommen , die aus Vorschüssen der rumänischen
Nationalbank stammen , die von ihrem Notenprivileg

Gebrauch machte . Das Kapital der Nationalbank be
trägt 30 Mill. Lei , wovon 12 eingezahlt sind . Die Gold
reserve stellte sich Ende 1915 auf 220 Mill. Lei.
Neben der Nationalbank gibt es noch mehrere,

meist mit ausländischem Kapital gegründete Privat
banken , die etwa 140 Mill . Lei Anlagekapital auf
weisen .
Bei den Steuern stehen die indirekten an erster
Stelle . Von den direkten Steuern sind die Personal
steuern nur unvollkommen ausgebaut. Es zahlen die
Familienhäupter , deren Wohnungen auf dem Lande
350 Lei, in den Städten 500 Lei und in Bukarest
750 Lei Miete übersteigen , eine Kopfsteuer von 4 Lei ;
bei teureren Wohnungen kommt ein Zuschlag von
2 - 3 /2 % . Die Grundsteuer bringt das Vierfache der
Personensteuer . Es sind bei einem Besitz bis 10 ha
vom Ertrage 41/2 % zu zahlen , sonst 5 '/ 2 % oder bei
verpachtetem Besitz 61/2 % vom Erlös und 13 % aus
den Einnahmen des im Auslande ansässigen Eigen
tümers . Die Gewerbesteuer wird von Kaufleuten ,
freien Berufen und Industriellen erhoben und nach
der Größe des Betriebes und Ortes gestaffelt . Die
höchste Steuer ist hier 300 Lei in Orten mit mehr als
100 000 Einwohnern (nur Bukarest ), in Orten unter
3000 Einwohnern beträgt der oberste Steuersatz 40 Lei
Der geringste Satz, der erhoben wird , macht 2 Lei
aus in Orten mit 15 - 25 000 Einwohnern , während
die untersten Sätze noch kleinerer Orte ausfallen .
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Eine indirekte Schnapssteuer ist die Steuer von
15 — 20 Lei auf i ha Pflaumenbaumgarten , auf den
600 Pflaumenbäume gerechnet werden . Aus den
Pflaumen wird nämlich e

in Schnaps ( Tuica ) herge
stellt . Daneben besteht eine Schanksteuer mit etwa

1
0

% der Lokalmiete , eine Gehalts - und Pensions
steuer von 3 % auf Monatsgehälter über 200 Lei und
eine Einkommenssteuer von 5 % aus beweglichen
Kapitalien .

Z
u

den indirekten Steuern kann man die Einfuhr
zölle rechnen in Höhe von 3 % - 7 % des Wertes , ferner
gibt es Stempelsteuern mit 2 % vom Werte der Ver
träge , Erbschaftssteuern bis 1

2
% , wobei Besitz bis

5 h
a

oder ein Vermögen von 2000 Lei frei bleibt . Bei
Getränken wird vom Liter reinen Alkohols i Lei er
hoben , bei Bier beträgt die Steuer 1

5 Bani , beim Wein

2
0 Bani , beim Zucker 3
0 Bani für 1 kg , bei Petroleum

7 Bani pro kg , wozu die Gemeinde noch 5 Bani schlägt .

Staatsmonopole gibt es beim Tabak , beim . Salz ,

bei Zündhölzern , Spielkarten , Schießpulver , bei Eisen
bahn , Schiffahrt , Post .

Die Bezirke dürfen bis zu 3 / 10 auf die Staatssteuer
aufschlagen , Stadtgemeinden 4 / 10 , Landgemeinden 1

0

Die Gesamtlänge der rumänischen Eisenbahnen be
trägt 3549 km mit 750 Lokomotiven und 2

0

000 Ge
päck - , Personen - , Güter - und Kesselwagen . .

Von der schiffbaren Gesamtlänge der Donau in einer
Ausdehnung von 3286 km kommen auf Rumänien

2
8 , 9 % oder 951 km mit 2
5 Flußhäfen .

Die Länge der Nationalstraßen wird auf 4162 km ,

die der Bezirkschausseen auf 5000 km und die der
Vizinalwege auf 21 000 km berechnet , wozu noch

1
5 000 km Kommunalwege kommen .

Der Gesamtverkehr im Brailaer Hafen bei Fluß
und Seeschiffahrt betrug i . J . 1914 a

n 2211 Dampfer

und sonst noch 457000 t im Einlaufe ; außerdem liefen
2613 Dampfer nebst 1 , 19 Mill . t Segel - und Schlepp
schiffen aus .
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Der Galatzer Hafen wurde angelaufen von 550
Seeschiffen mit 717 000 t und 3230 Flußschiffen mit
708 000 t. Ausgelaufen sind 540 Seeschiffe mit 703 000
Tonnen und 3157 Flußschiffe mit 679 030 t.
Nach Konstanza kamen 1168 Fahrzeuge mit
I 148 000 t, während 1148 mit I 160 000 t den Hafen
mit 199 000 t Getreide, 568 000 t anderen Waren ,
26 927 Passagieren und 34 418 Mann Besatzung ver
ließen .
In Sulina liefen 718 Schiffe mit 1 356 000 t ein , und

es wurden 270 Dampfer mit 602 000 Registertonnen
verladen .
Rumänien war ebenfalls ein gesegnetes Land , das
in rechter Entwicklung seiner Kräfte zu großen Hoff
nungen berechtigt hätte . Nun aber hatte es seine
Zukunft dem Kriegsglück anvertraut , wodurch die
selbe ganz dunkel geworden ist . Für die Mittelmächte
aber muß dieses an Zerealien und an Petroleum so

reiche Land eine Quelle werden , die segensreich für
eine weitere Zukunft strömen soll.



Allgemeine Übersicht .
(Schluß. )

Stadthagen , Abgeordneter (Unabhängiger Sozialdemokrat ) :
Meine Herren , die uns vorgelegten Verträge sind ja aus Anlaß der
Aufhebung der Kapitulationsverträge gemacht worden . Daß die Ka
pitulationen gefallen sind und dadurch ein souveränes Recht eines
Staates dem Staate wieder eingeräumt ist, is

t

zweifellos für die
Türkei ein Vorteil .

Was im übrigen die Verträge anlangt , so is
t

e
s außerordentlich

bedauerlich , daß nicht schon jetzt das Recht besteht , das meine
Fraktion beantragt hat , nämlich daß vor Abschluß von Bündnissen
der Reichstag gefragt werden soll .

(Sehr richtig ! bei den Unabhängigen Sozialdemokraten . )

Sonst würde eine ganze Reihe von Punkten erheblich anders ausge

fallen sein . Das haben ja auch die Herren teilweise bestätigt , die
trotzdem den Verträgen die Zustimmung geben wollen , weil sie nichts
mehr daran ändern können .

Vieles ist auch deshalb zweifelhaft geblieben , weil es nicht klar
ist , ob und inwieweit der alte Vertrag von 1761 noch besteht . Der

Herr Abgeordnete Spahn schien anzunehmen , er sei aufgehoben ; denn

e
r hat ja mit Recht vermißt , daß Kultus - undGewissensfreiheit

in diesem Vertrag verbürgt worden ist , wie e
s sonst in allen solchen

Verträgen geschieht . E
r

nahm a
n , das sei vielleicht durch die türkische

Verfassung hinlänglich gewährleistet . Ich stimme da nicht mit ihm
überein , da sich die türkische Verfassung ja nicht auf Ausländer
bezieht . Soweit mir bekannt , ist durch die Aufhebung der Kapitu
lationen der Vertrag von 1761 beseitigt , und nach dem Vortrage , den
wir vorhin gehört haben ,muß man annehmen , daß a

n die Stelle der
Kapitulationen diese Reihe von Verträgen getreten ist . Damit würde
eine ausdrückliche Gewährleistung der selbstverständlichen Kultus
und Gewissensfreiheit nicht mehr gegeben sein .

Ich will im einzelnen auf die Verträge nicht eingehen . Es sind eine
große Anzahl von Punkten , denen ich keineswegs zustiminen kann .

E
s

is
t

ja bedauerlich , daß wir jetzt den Verfassungszustand haben ,

daß wir hier fertige Verträge vorgelegt erhalten , bei denen wir vorher
nichts zu sagen hatten und d

ie jetzt nur im ganzen anzunehmen oder
abzulehnen sind .

Bezüglich des Konsularvertrages weise ich zum Beispiel darauf
hin , daß infolge der eigentümlichen Rechtsstellung , die das Osmanische
Reich nun einmal den Grundstücken gegenüber einnimmt , eine volle
Unverletzlichkeit selbst des Konsularwohngebäudesmeines Erachtens
nicht besteht , ebensowenig eine solche derjenigen Gebäude , die sich
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e
in Deutscher erworben hat . Auch d
a

is
t

die Rechtslage außerordent
lich zweifelhaft . Ich will indessen die Sachen hier nicht des näheren
erörtern , da eine Anderung ja nicht möglich ist .

Meine Herren , über die großen Unebenheiten des Konsularvertrages
und auch des Rechtsschutzvertrages kann man hinwegsehen , denen
könnte man die Zustimmung geben . Meine Freunde und ich vermögen
aber nicht die Zustimmung zu geben dem Auslieferungsvertrag und
dem Niederlassungsvertrag . Es is

t

schon von anderen Rednern betont
worden , daß in dem Auslieferungsvertrag eine Klausel steht , die
der modernen Entwicklung geradezu ins Gesicht schlägt . Wie kann
ein Vertrag abgeschlossen werden , der die Möglichkeit gibt , wegen
politischer Verbrechen oder Vergehen auszuliefern ?

( Sehr richtig ! bei den Unabhängigen Sozialdemokraten . )

Das is
t

etwas , was in die moderne Zeit und überhaupt in eine Zeit
politischer Entwicklung nicht hineinpaßt ; das ist etwas , was weit
zurücksteht hinter dem internationalen und politischen Gewissen des
Altertums .

(Hört ! hört ! bei den Unabhängigen Sozialdemokraten . )

Ich gehe auch darauf nicht des näheren e
in ,weil ich di
e

Debatte nicht
verlängern will . Aber der Artikel 3 des Niederlassungsvertrages geht

ja noch weit darüber hinaus . Er erweckt den Anschein , als ob e
r

politische Delikte nicht verfolgen will , und er gibt tatsächlich durch
eine Hintertür der Verfolgung politischer Ansichten breitesten Raum .

(Sehr richtig ! bei den Unabhängigen Sozialdemokraten . )

Denn der Artikel 3 sagt : „ Wegen eines politischen Verbrechens oder
Vergehens findet keine Auslieferung statt . “ Nun kommt aber das
Gegenteil , etwas kraß , etwas eigentümlich , etwas waschlappig , etwas
dehnbar , etwas gummiartig ausgedrückt ; es lautet nämlich : „ Als
politisches Verbrechen oder Vergehen soll der Angriff auf das Leben
eines Staatsoberhauptes oder Mitglieder seines Hauses nicht ange
sehen werden . Ebensowenig sind anarchistische Verbrechen oder
Vergehen als politische Straftaten anzusehen . “

(Hört ! hört ! bei den Unabhängigen Sozialdemokraten . )

Der Herr Abgeordnete Landsberg hat bereits darauf hingewiesen ,

daß e
s

einen Begriff des anarchistischen Verbrechens oder
gar des anarchistischen Vergehens nicht gibt . Die Erfahrungen , die
wir gemacht haben , zeigen uns , daß man d

a etwas vorsichtiger sein

soll , als die meisten der Herren Redner gewesen sind . Der Herr Ab
geordnete von Liszt hat sich damit begnügt , daß e

r meinte , wenn e
r

auch die zwischen den Regierungen getroffenen Vereinbarungen über
Anarchisinus nicht ganz billige und nicht für ganz richtig halte , so

würden sie doch allmählich in einer Art angewendet werden ,mit der
man sich einverstanden erklären könne . Ich verstehe diese Auffas
sung deswegen nicht , weil uns überhaupt nichts darüber gesagt is

t ,

was die Regierung sich eigentlich unter Anarchismus vorstellt ; die
Motive sagen vielinehr folgendes : , , Bestehen Zweifel darüber " - e

s

ist also als Regel angenommen , daß jedes politische Verbrechen oder
Vergehen ein anarchistisches ist , denn sonst ist der Ausdruck , ,bestehen
Zweifel darüber " unverständlich - , ,Bestehen Zweifel darüber , ob

ein Verbrechen oder Vergehen einen anarchistischen Charakter trägt ,

so hat der ersuchende Teil dem ersuchten Teil den Nachweis hierfür
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zu bringen . Für die Beurteilung der Frage , was im Einzelfall a
ls

anarchistisches Verbrechen oder Vergehen anzusehen ist , werden in

erster Linie die Grundsätze anzusehen sein , di
e

bei den internationalen
Besprechungen “ nicht Verträgen - „ über die Bekämpfung an
archistischer Verbrechen aufgestellt worden sind . "

(Hört ! hört ! bei den Unabhängigen Sozialdeinokraten . ) .

Was sind das für Besprechungen ? Soll damit gemeint sein jene
berüchtigte Konferenz in Rom im Jahre 1898 , glaube ich , über die
Bekämpfung anarchistischer Verbrechen ? Sollen spätere Besprechun
gen gemeint sein oder was sonst ? E

s

ist bedauerlich , daß auch nicht
ein Atom einer Begriffsbestimmung gegeben ist — weil keine Begriffs
bestimmung gegeben werden kann . Anarchistische Verbrechen oder
Vergehen sollen im Sinne der Vertragsstaaten offenbar diejenigen
politischen Verbrechen oder Vergehen sein , die man verfolgen will .

Dann is
t

eben ein politisches Verbrechen oder Vergehen ein anarchisti
sches . Daß dem so ist , dessen sollten wir uns in Deutschland e

r
-

innern . „ Anarchistisches Verbrechen oder Vergehen " ist ja überhaupt

eine eigentümliche Bezeichnung . Ich weiß wahrlich nicht , was die
Herren darunter verstanden haben . Ich weiß nur das eine , daß hier

im Reichstag unter dem Sozialistengesetz wiederholt davon geredet

is
t , und daß unter dem Sozialistengesetz der damalige Minister Herr

v . Puttkamer eine abgrundtiefe Unkenntnis des Anarchismus offen
bart hat . Ich erinnere daran , daß Herr v . Puttkamer in einer Reichs
tagsrede verraten hat , daß e

s

ihm lieb wäre , wenn in Deutschland der
Anarchismus an Stelle der Sozialdemokratie wucherte . Er sagte un
gefähr , die Anarchisten à la Most seien ihm lieber a

ls
die deutschen

Sozialdemokraten , denn jene trügen doch wenigstens keine Maske ,

während die Sozialdemokraten verkappte Anarchisten seien .

(Hört ! hört ! bei den Unabhängigen Sozialdemokraten . )
Most is

t

derjenige , dessen Zeitung , di
e
„ Freiheit “ , von dem Gelde

der politischen Polizei in Preußen unterhalten worden ist . Man kann
also auch definieren : Anarchist is

t

derjenige , der mit der politischen
Polizei in freundschaftlicher Beziehung steht .

(Lachen . )

Das wäre eigentlich begriffsinäßig das richtige . Seinerzeit - es kann
1885 oder 1886 gewesen sein - - hat mein verstorbener Freund Wil
helm Liebknecht hier versucht , der deutschen Regierung und ins
besondere dem Herrn v . Puttkamer ein kleines Kolleg darüber zu

halten , was denn eigentlich Anarchismus und Sozialdemo
kratie sei . Er hat dargelegt , daß e

s nur drei Gruppen gäbe , die
sich Anarchisten genannt haben , und die den Namen eigentlich auch
verdienten . Einmal die extreme Bourgeoisie

(Heiterkeit )

- darüber is
t

kein Zweifel ; wer das bezweifelt , zeigt , daß er nicht
weiß , was Anarchismus is

t
- ; ich referiere : zweifellos ist der Anarchis

mus ein Kind der Bourgeoisie . Die extreme Bourgeoisie , meint Lieb
knecht , welche die Gesellschaft in ihre Atome auflösen , den Staats
begriff und alles , ,dem freien Spiel der Kräfte " - das richte ich a

n

die abwesenden Herren von rechts , der gegenseitigen Anziehung
oder Abstoßung der Atome oder Individuen überlassen will . Faucher ,

der ja bis in die sechziger Jahre hinein ein ganz erhebliches volks
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wirtschaftliches Ansehen genoß , erklärte die Anarchie für das Ideal
der freihändlerischen Bourgeoisie . Ich bitte , das nicht zu vergessen .
Wenn jetzt von konservativer Seite gesagt wird , auf dem Gebiete des
Getreidehandels müsse das freie Spiel der Kräfte walten , so ist das
im Sinne der authentischen Deklaration Anarchie . Wenn man diesem
Teil des Vertrages überhaupt einen Sinn beilegen will , was ich be
zweifeln möchte ich habe vorhin gesagt , ich glaube nicht , daß
überhaupt ein reeller Sinn mit dem Worte „ anarchistisches Verbrechen
oder Vergehen “ zu verbinden ist - - , würdeman auch diejenigen Teile ,

die das freie Spiel der Kräfte beispielsweise in der Ernährungsfrage
verteidigen , als Anarchisten bezeichnen können .

Es ist dann von Liebknecht auf Proudhon und Bakunin hingewiesen
worden . Ich gehe nicht weiter darauf ein . Wenn aber in den achtziger

Jahren e
in Mann , der Minister des Deutschen Reiches war , wie Herr

v . Puttkamer - -

(Zurufe )

- - e
r war preußischer Minister , er war aber eigentlich der Herrscher

für das Reich auf dem Gebiete des Sozialistengesetzes – , nicht einmal
die Bekämpfung der Anarchie , des Anarchismus durch Marx und
Engels kannte , sondern wenn e

r

die Polizeisudeleien , die ihm in die
Hand gegeben waren , ohne weiteres als bare Wahrheit nahm ,was habe
ich dann für einen Anlaß anzunehmen , daß bei den mir unbekannten
Besprechungen - - ich wiederhole noch einmal : nicht Verträgen —

der Regierungen etwas anderes herausgekommen wäre ?

Meine Herren , etwas weiteres ! Wir haben e
s ja hier im Deutschen

Reich nach Puttkamer erlebt , wir haben e
s , wohl aus Anlaß der

römischen Besprechungen zu Anfang dieses Jahrhunderts , erlebt , daß
zur Bekämpfung anarchistischer Bestrebungen russische
Spitzel , eine ganze Spitzelgarde mit einem Baron mit 20 000 Mark
Gehalt an der Spitze ,hier eingerichtet worden is

t .Was hat er bekämpft ?

Ich habe schon einmal dargelegt : nach meiner Überzeugung hat er

und seine Spitzelgarde in Ostpreußen und Schlesien spioniert , und
leider mit gutem Erfolg . Er hat alles bekämpft , was freiheitlich war .

Er hat die Sozialdemokratie bekämpft , er hat polnische Staatsbürger
bekämpft . Sowie sie ihm nicht paßten , sowie sie nicht anerkannten ,

daß der russische Zarismus das Heil aller Welt is
t , waren sie Anarchi

sten , und es sind dadurch unendlich viele ins Unglück gestürzt . Meine
Herren , ich erinnere an den russischen Hochverratsprozeß . Ich gehe
jetzt nicht weiter darauf ein . Das genügt , um aufzudecken , zu wel
chen Irrungen , zu welchen Wirrungen , zu welchen Verbrechen geradezu
diese Art und Weise der Auffassung von Anarchismus geführt hat .

(Sehr richtig ! bei den Unabhängigen Sozialdemokraten . )

Meine Herren , es ist vorhin immer von internationalen Be .

sprechungen der verschiedenen Regierungen über Anarchis in us
die Rede gewesen . Auch in den Motiven werden sie erwähnt . Ich
nehme an , daß dabei auch Amerika zugegen war . Meine Herren , Sie
wissen , wie in Deutschland im bürgerlichen Blätterwalde die Wogen
hochgingen , als jene vier Leute unschuldsvoll in Chikago a

m

1
1 . No

vember 1887 vom Leben zum Tode befördert wurden wegen angeb
licher anarchistischer Treibereien , die durch Bombenwerfen dort pas
siert sein sollten . Sie wissen , daß nach deren Tode der oberste Beamte
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anerkannt hat, daß es ein grausames Fehlurteil gewesen war
(sehr richtig ! bei den Unabhängigen Sozialdemokraten )

und daß das sogenannte anarchistische Attentat ein Polizeiattentat
gewesen ist .

(Hört ! hört ! bei den Unabhängigen Sozialdemokraten . )
Also ,meine Herren , auch da finden wir internationale Polizeiattentate ,
Polizeiverbrechen als anarchistische Verbrechen , oder lieber umgekehrt :
was die Regierung polizeilich anstiftet , das schiebt si

e

dann anderen
als anarchistische Verbrechen zu .

( Sehr richtig ! bei den Unabhängigen Sozialdemokraten . )

Meine Herren , ich darf noch auf etwas anderes eingehen . Auch
die Herren vom Zentrum stehen nicht sehr weit dem Schuß , einmal
als Anarchisten kat ' exochen erachtet zu werden . Ich erinnere a

n

die Zeit , in der aus Anlaß des Attentats Kullmann hier im Reichstage
die Behauptung fiel , daß der Attentatsversuch von Kullmann a

n

den

Rockschößen des Zentrums hängen bleibe ,

(hört ! hört ! bei den Unabhängigen Sozialdemokraten )

jene durchaus unberechtigte Behauptung , di
e

e
in lebhaftes Pfui seitens

unseres späteren Reichstagspräsidenten Graf Ballestrem hervorrief .

Meine Herren , glauben Sie wirklich , daß ähnliche Irrtümer , ähnliche
Verkehrtheiten , ähnliche durch politische Voreingenommenheit her
vorgerufene falsche Ansichten jetzt ausgestorben sind , jetzt in der
Zeit , wo a

n politischen Irrtümern auf der Regierungsseite wahrhaftig
keinerlei Mangel ist ?

Meine Herren , die Liberalen brauchen nicht zu glauben , daß sie
ausgenommen sind . Nicht nur , daß ich vorhin auf Faucher hinweisen
konnte . Ich erinnere die mehr links Stehenden daran , wie der Hoch
verratsprozeß gegen Waldeck eingeleitet und begründet wurde .

Ich habe leider heute den Beschluß nicht finden können , er ist in der
Bibliothek nicht gewesen . Aber ich habe ih

n

ja wiederholt zitiert .

Darin heißt es , daß Waldeck durch die Verbreitung kommunistischer ,
sozialdemokratischer Tendenzen , di

e

darauf loszielten , eine einheit
liche deutsche Republik zu errichten , sich des Hochverrats usw . schul
dig gemacht habe . Jener Prozeß war wiederum eingeleitet von der
Polizei .

(Hört ! hört ! bei den Unabhängigen Sozialdemokraten . )

Das war , wie damals der Staatsanwalt erklärte , ein Bubenstück , er

sonnen , einen Ehrenmann zu vernichten . Meine Herren , in der da
maligen Zeit , die mit dem Waldeck -Prozeß 1849 anfing und bis in

die fünfziger Jahre hineinreichte – lesen Sie die alten Jahrgänge
nach ist Kommunismus , Sozialdemokratie , Liberalismus , Anar
chismus alles in dieselbe Tüte , alles in denselben Sack hineingeworfen ,

ist immer behauptet worden , daß das alles dasselbe sei .

Und , meine Herren , denken Sie a
n die Masse von Polizeispitzeln ,

von Polizeiattentaten , deren Zeugen wir hier in Preußen damals sein
mußten . Meine Herren , damals genügten acht Groschen dazu , daher
der Name „ Achtgroschenjunge “ , heute is

t

man ja höher hinauf
gegangen ,weil der Wert des Geldes gefallen ist , man geht bis 3000 M .

(Hört ! hört ! bei den Unabhängigen Sozialdemokraten . )

Aber das System ist geblieben , darüber wollen wir uns keiner Täu
schung hingeben . Was wollen wir also in diesem Vertrage mit diesem
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Ausdruck , der jede ehrliche Überzeugung , mag sie sein , welche si
e

will , jede politische Überzeugung der Verfolgung aussetzt ? Meine
Herren , was nützt mir der erste Satz : Politische Verbrechen werden
nicht verfolgt , wenn dieser Absatz kommt , der alles wieder aufhebt ?

Es ist vorhin schon von den Herrn Abgeordneten Landsberg dargelegt

worden , daß die Jungtürken unter der früheren Regierung gewiß als
Anarchisten betrachtet und behandelt worden wären und wahrschein
lich auch in Deutschland ,nachdem die internationalen Besprechungen ,

über die ein tiefes Dunkel waltet – ich weiß nicht , ob Protokolle dar
über existieren - , stattgefunden haben . Meine Herren , ein solcher
Vertrag ist schon wegen dieser Bestimmung ganz unannehmbar .

(Sehr richtig ! bei den Unabhängigen Sozialdemokraten . )

Es kommt noch hinzu , daß ausdrücklich im Artikel 21 steht , daß bei
politischen Verbrechen und Vergehen nicht etwa Rechtshilfe verwei
gert werden muß , sondern daß sie abgelehnt werden kann . Die Ten
denz ist also : wir wollen diejenigen , die der jeweiligen Regierung nicht
genehm sind , wegen ihrer Ehrlichkeit , wegen ihrer Überzeugung , wegen
ihrer politischen Betätigung verfolgen . Nein , meine Herren , das ist
nicht Fortschritt im völkerrechtlichen Vertragszug , sondern das
Gegenteil . Der Herr Abgeordnete Kreth — ich weiß nicht bestimmt ,

o
b Herr Kreth damals schon im Hause gewesen ist , ich glaube nicht ,

daß mein Gedächtnis mich täuscht - - aber wenn er im Hause gewesen
ist , wird e

r

sich erinnern , daß wir uns beim Vertrage mit Paraguay
gegen diesen Vertrag gewendet haben . Leider haben wir nicht die
nötige Unterstützung gefunden . Meine Herren , solch Auslieferungs
vertrag is

t

das Gegenteil des Rechtes . Und die Verträge sollen doch
da sein , um die Beziehungen der Völker enger zu knüpfen ; Mensch

zu Mensch hat Beziehung zueinander , Rechtsbeziehungen , das Volk ,
der Staat hat die einzelnen Staatsbürger zu schützen , die Beziehungen

zu erweitern über die engere Heimat hinaus bis über die ganze Welt .

Das hier ist aber das Gegenteil eines Rechtsschutzes , das ist der An
fang einer Verfolgung .

Ich möchte außerdem erwähnen , daß im Auslieferungsver
trage eine Reihe von Delikten aufgeführt sind , die in anderen nicht
aufgeführt sind . Man kann z . B . ausgeliefert werden wegen Haus
friedensbruchs . Nun ,meine Herren , stellen Sie sich vor , das wäre

in den 70er Jahren passiert . Wäre damals ein solcher Vertrag vorgelegt

worden , in dem der von mehreren Rednern bereits erwähnte Artikel 2
8

enthalten gewesen wäre , nachdem die Liste der Auslieferungsgründe

auch ohne Zustimmung des Reichstags beliebig vermehrt werden

kann : der Reichstag hätte einen solchen Vertrag zerrissen , hätte ihn
mit großer Mehrheit abgelehnt . Daran ist meines Erachtens nach der
Stellung , die damals die Liberalen und Nationalliberalen eingenommen
haben , die ja insbesondere die Weltstellung anstrebten , gar kein
Zweifel . Es steht das ja geradezu im Gegensatz zu dem Gedanken ,

den sie sonst haben , daß der einzelne Bürger in der ganzen Welt als
Rechtssubjekt geachtet werden soll .

Meine Herren , der Niederlassungsvertrag steht im striktesten Gegen
satz zu der von uns früher wiederholt aufgestellten Forderung der
Einführung eines Fremdenrechts . Darauf , was der Herr Ab
geordnete v . Liszt vorhin sagte , kann ich mich nicht verlassen . Er
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meinte , dazu gehöre ein Gesetz des eigenen Staates . Daß ein solches
kommt , darauf kann ich mich nicht verlassen , wenn ein Niederlas
sungsvertrag geschlossen wird , in dem solche Ausweisungsbefugnisse
gegeben werden ,und solch Vertrag steht ja dem endlichen Werden eines
Fremdenrechtsgesetzes entgegen . Ich habe bei einer anderen Gelegen
heit die verschiedenen Kategorien von Niederlassungsverträgen mit
ihren Ausweisungsbefugnissen dargelegt . Ein Teil unserer Ver
träge schließt jede Ausweisung aus. Ein anderer sagt : Es darf aus
gewiesen werden , wenn die Betreffenden sich durch ein übles , ver

brecherisches Vorleben usw . lästig gemacht haben . Meine Herren , in
diesem Niederlassungsvertrag wird aber weit darüber hinausgegangen .
Hier wird eine Ausweisungsbefugnis gegeben , die direkt dem Begriff
der Niederlassung widerspricht . Gleich im ersten Artikelwird erklärt,
es soll ausgewiesen werden können , wer eine Polizeiverordnung -
nicht beobachtet . Nun , meine Herren , Hand aufs Herz : Wer von
den Herren im Hause , geschweige denn außerhalb des Hauses , hat
noch keine polizeiliche Verordnung - natürlich unbewußt - über
treten ? Wer übertritt nicht beinahe Tag für Tag Polizeiverordnungen ?

Wer weiß, wann er eine Polizeiverordnung übertritt ? Soll ich aber
annehmen , daß die nach deutschem Muster eingerichtete Türkei weni
ger Polizeiverordnungen hat als Deutschland . Wenn ein Türke hier
herkommt und übertritt eine Polizeiverordnung , dann kann er aus
gewiesen werden , es heißt nicht : er muß ausgewiesen werden ,

(Hört ! hört ! bei den Unabhängigen Sozialdemokraten .)
Immer und überall die Willkür der Polizei.
Dann wird aber in Artikel 5 noch darüber hinausgegangen , indem
hier erklärt wird :
Durch die Bestimmungen der Artikel 1 bis 4 wird nicht berührt
das Recht jedes vertragschließenden Teiles , Angehörigen des an
deren Teiles die Niederlassung oder den Aufenthalt zu untersagen ,
sei es infolge eines strafgerichtlichen Urteils,
damit kann man einverstanden sein -
sei es aus Gründen der inneren oder äußeren Sicherheit des

Staates , sei es aus sonstigen polizeilichen Gründen , insbesondere

aus Gründen der Gesundheits -, Sitten - oder Armenpolizei.
Meine Herren , das ist lediglich ein polizeiliches Ausweisungsrecht ,

das fast noch schlimmer is
t

als das Ausweisungsrecht , das wir augen
blicklich haben . Schon augenblicklich wird in manchen Fällen ohne
Gesetz , ohne Recht , entgegen bestehenden Verträgen - ich habe das
wiederholt hier dargelegt - - ausgewiesen . Wir sehen , daß aus Deutsch
land Leute ohne jedes Recht ausgewiesen werden , Leute die nicht
das geringste pekziert haben , lediglich weil si

e

anständige , ehrliche ,

politisch treue Leute sind oder weil si
e

e
s abgelehnt haben , sich als

Polizeispitzel anwerben zu lassen .

Meine Herren , aus diesen Gründen vermögen wir für den Nieder
lassungsvertrag und für den Auslieferungsvertrag nicht zu stimmen ,

ebensowenig für den Vertrag , der sich auf die Auslieferung von
Wehrflüchtigen bezieht .

Meine Herren , ich gehe auf Einzelheiten nicht ein , das hätte ja

auch wenig Zweck , da doch im einzelnen a
n

den Verträgen nichts
geändert werden kann . Aber wenn man irgendwie geneigt sein könnte ,
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vielleicht – wie es der Herr Abgeordnete Dr. v. Liszt getan hat -
in einem oder anderen Punkte Vertrauen zu haben , so muß ich für
meine Person erklären , daß ich dieses Vertrauen weder nach Deutsch
land noch nach der Türkei hin besitze . Meine Herren , ich erinnere
daran , daß uns von dem Lehrer der deutschen Schule in Konstanti
nopel und von dem Leiter der dortigen Mission - also ganz gewiß

von unverdächtigen Zeugen - Bekundungen zugegangen sind , die
die Behandlung der Armenier als ganz haarsträubend schildern . Ich
gehe auf Einzelheiten nicht ein , sondern verweise nur darauf , daß
Tausende von Armeniern hingemordet sein sollen , daß Tausende von

Frauen geschändet , in Harems verkauft sein sollen , Tausende von
Frauen und Kindern in furchtbarster Weise durch Krankheit und
Hunger gepeinigt worden sind , dem Elend überlassen worden sind .
Das sind ja die Schreie , die aus dem Munde dieser beiden unverdäch
tigen Zeugen herauskommen . Das würde für mich , wenn ic

h

über
haupt irgendwie Vertrauen hätte , genügen , zu sagen : da . kann ich
nicht noch polizeiliche Befugnisse Deutschen gegenüber geben .

Das sind die Gründe , die uns veranlassen , gegen die von mir be
zeichneten drei Verträge zu stimmen .

Gewiß , die Aufhebung der Kapitulationen ist ein Vorteil für die
Türkei . Die übrigen Verträge haben manche Mängel , die uns aber
nicht veranlassen würden , eine besondere Lanze hier zu schwingen .

Aber diese drei Verträge sind meines Erachtens aus dem allgemeinen
Rechtsgefühl heraus unannehmbar , und ich inöchte trotz der Kund
gebungen , di

e

hier von einzelnen Redner erfolgt sind , doch noch
einen Appell a

n

Sie richten : lassen Sie nicht das jeweilige Gefühl ,

das durch den Krieg hervorgerufen is
t , jetzt entscheiden , sondern

lassen Sie entscheiden das klare Rechtsgefühl . Dann können Sie
meines Erachtens dem Niederlassungsvertrag , dem Auslieferungs
vertrag und dem Vertrag bezüglich der Auslieferung der Wehrflüch
tigen nicht zustimmen . Ich bitte , stellen S

ie noch einmal diese Prü
fung a

n . Kommen Sie zu einem anderen Resultate , sind Sie schon
soweit eingenommen , daß Sie jeden Vertrag annehmen wollen , wir
können e

s nicht ändern . Wir stimmen dagegen , und ich würde e
s

außerordentlich bedauern , wenn anders gestimmt wird , im Interesse
des Rechts , im Interesse der Menschlichkeit .

(Bravo ! bei den Unabhängigen Sozialdemokraten . )

Präsident : Das Wort hat der Herr Abgeordnete Freiherr v . Richt
hofen .

Freiherr v . Richthofen , Abgeordneter (Nationalliberal ) : Meine
Herren , ich glaube , daß der Herr Vorredner mit dem Appell , den e

r

eben a
n das hohe Haus gerichtet hat , bei der großen Mehrheit des Hau

ses kein Glück hat .

(Zuruf von den Unabhängigen Sozialdemokraten . )

Es ist ja vielleicht in mancher Beziehung richtig , daß dieser und jener
Einzelpunkt in den Verträgen sich etwas anders hätte fassen lassen .

Aber die allgemeine Kritik , die der Herr Vorredner a
n

einem Teil

der Verträge angelegt hat , können wir doch unter keinen Umstän
den a

ls richtig anerkennen . Der Vorredner scheint mir doch zu ver
gessen , daß e

s

sich hier um Verträge handelt , die zwischen zwei eng

befreundeten , durch Bundesgenossenschaft miteinander verknüpften
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Nationen abgeschlossen werden , und daß da natürlich in mancher
Beziehung weitergegangen werden kann , als es sonst vielleicht der
Fall sein könnte . Im übrigen aber möchte ich den Herrn Vorredner
darauf aufinerksam machen , daß die Bedenken , die vielleicht früher
gegenüber der Türkei am Platze gewesen sein mögen , jetzt, nachdem
die Türkei ein moderner Staat geworden ist ,mitmodernen verfassungs
mäßigen Einrichtungen , doch in ein Nichts zusammenschwinden , wie
bereits von den anderen Rednern mit Recht gesagt worden ist .
Wir werden diesen Verträgen unsere Zustimmung geben , und alle
die einzelnen Punkte, die erwähnt worden sind , als vielleicht zu diesen
oder jenen Ausstellungen Veranlassung gebend , treten doch unter
allen Umständen zurück hinter der großen politischen Bedeutung .
welche diese Verträge haben .
Der Herr Vorredner hat uns auch hier des längeren und breiteren

über Anarchismus unterhalten . Dieser einzelne Punkt des Ausliefe
rungsvertrages is

t

aber doch e
in relativ so geringfügiger gegen die große

und starke politische Zukunftsbedeutung , die diese Verträge haben ,

sowohl für das Deutsche Reich , vor allem aber für die Türkei selbst .

Diese Verträge sind der Anfang vom Ende der Kapitulationen .

Wir Deutsche sind die erste Macht , welche hier der Türkei dazu ver
helfen will , den Kapitulationen ein Ende zu bereiten . Der Herr
Staatssekretär hatmit Recht darauf hingewiesen , daß die Beseitigung
der Kapitulationen ein Hauptkriegsziel des türkischen Staates und
des türkischen Volkes sein muß . Wenn man sich vergegenwärtigt .

was diese Kapitulationen in der vergangenen Zeit für die Türkei be

deutet haben , so wird man das verstehen . Erst mit ihrem Aufhören
kann eine neue Epoche für das ganze türkische Staatswesen anbrechen .

(Sehr richtig ! bei den Nationalliberalen . )
Die Geschichte der Kapitulationen is

t

ja bekanntlich eine sehr eigen
artige . Ursprünglich waren si

e

eine Art wohlwollende Begünstigung ,

die die türkischen Sultane den Untertanen christlicher Staaten zuteil
werden ließen gegenüber Zuständen , wie sie im Anfange des Be
stehens des türkischen Reiches waren . Aus diesen Begünstigungen is

t
dann langsam , aber mit immer steigender Sicherheit ein Recht , ein
starkes Recht für Angehörige anderer Staaten im türkischen Reiche
geworden , und das hat allmählich so weit gefülirt , daß gewissermaßen

im türkischen Reiche Staaten im Staate entstanden sind und daß bei
nicht loyaler Anwendung der durch die Kapitulationen gewährten

Vorrechte eine direkt staatsgefährliche Tätigkeit in der Türkei ein
setzen konnte .

Wir Deutsche , meine Herren , wissen uns davon frei . Wir Deutsche
haben die Rechte , die uns die Kapitulationen gaben , ausgenutzt in

erster Linie in kulturellem Sinne durch Errichtung von Schulen ,

Kirchen und Spitälern und durch andere nützliche Anstalten und
andere nützliche Tätigkeit auf dem Gebiete der Industrie und des
Handels .

Unsere Feinde haben nicht in der Art verfahren . Sie haben si
e

zu staatlichen und politischen Zwecken im ureigensten Interesse und
nicht im Interesse der Türkei ausgenutzt . Darüber kann wohl heut
zutage gar kein Zweifelmehr bestehen . Wenn S
ie daran denken , wie
die Engländer vorgegangen sind auf Grund der Kapitulatione in
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in Persischen Golf , wie si
e

dort versucht haben , gewissermaßen dem
türkischen Reiche e

in Gebiet nach dem andern zu entreißen , es ihnen
zu entfremden , dann werden S
ie

e
s

verstehen , was ic
h

damit meine .

· Ich möchte auch darauf hinweisen , daß die Franzosen namentlich
durch d

ie Mittel , welche ihnen die Alliance francaise a
n die Hand

gegeben hat , alles daran gesetzt haben , umn in ihrem Interesse , aber ,

wie ic
h

schon sagte , nicht im Interesse der Türkei , dem türkischen
Reiche die allergrößten Schwierigkeiten zu bereiten und eine Wider
spenstigkeit in manchen Teilen der türkischen Bevölkerung gegen die
Autorität der türkischen Regierung hervorzurufen . Hierbei will ich
auf das , was der Herr Vorredner andeutete , nicht näher .eingehen ,

aber auch a
n

diesen Vorgängen sind in erster Linie mit die Zustände ,

die in der Beziehung in der Türkei infolge der Kapitulationen ent
standen sind , schuld . Dazu kommt , daß ja bekanntlich die französi .

sche Regierung sich stets auf den Standpunkt gestellt hat , daß das
französische Reich das Recht des Protektorats über sämtliche Chri
sten im Orient habe . Dieses Protektoratsrecht war allmählich bei den
Franzosen ,man kann das wohl sagen , zu einer Art fixer Idee geworden ,

denn die Franzosen bemühten sich , unter allen Umständen e
s immer

wieder von neuem zur Geltung zu bringen . Auch hier ,meine Herren ,

hat der türkische Staat die größten Schädigungen erdulden müssen ,

ohne in der Lage zu sein , etwas dagegen zu tun . Es ist daher durchaus
verständlich gewesen , daß der erste Schritt nach der Kriegserklärung

der gewesen ist , daß die türkische Regierung diese Kapitulationen von
sich aus eigener Machtvollkommenheit beseitigt hat . Daß hieraus
völkerrechtliche Folgen zunächst nicht zu ziehen waren , lag auf der
Hand , und so sind wir es nun , welche hier zuerst die völkerrechtlichen
Konsequenzen aus diesem Verfahren ziehen .

Die Aufhebung der Kapitulationen , meine Herren , is
t

- das
müssen wir uns klar vor Augen halten - d

ie Vorbedingung für die
Durchführung des ganzen großzügigen Programms , das sich die
Männer der neuen Türkei für die Zukunftgestaltung ihres Staates
gestellt haben . Wir wissen , daß dieses Programm großzügig ist , und
wir wissen auch , daß e

s unseren Sympathien im höchsten Maße be
gegnet . Daß die Türkei selbst bei all den schwierigen Verhältnissen ,

denen si
e gegenübersteht , dieses Programm nicht ganz allein durch

zuführen imstande ist , das haben türkische Staatsmänner selbst oft
klar und deutlich ausgesprochen , und sie rechnen dabei in erster Linie
auf die Hilfe des ihnen verbündeten Deutschen Reichs . Diese Hilfe
muß und kann materieller Natur sein , sie muß aber in erster Linie
auch derart sein , daß wir der Türkeimit Rat und Tat zur Seite stehen .

Das türkische Reich muß eine Neubildung seiner Justiz , seines Finanz
wesens , seiner allgemeinen Verwaltung erfahren . Und gern und freudig
werden wir dazu ausgezeichnet ausgesuchte deutsche Männer zur Ver
fügung stellen , um der türkischen Staatsregierung auf diesem ihrem
Wege zu helfen . (Bravo ! bei den Nationalliberalen . )

Aber ic
h

wiederhole , daß der Schritt , den wir heute mit der Beschluß
fassung über d

ie uns von der Regierung vorgelegten Verträge tun , die
Grundlage ist , auf der die türkischen Staatsmänner unter der Beihilfe
der ihnen zuzuteilenden deutschen Ratgeber das große Werk des
Neuaufbaues des türkischen Staates vollziehen werden .

19 *
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Meine Herren , es is
t

vielleicht eine eigentümliche Fügung , daß
die Verträge , di

e jetzt a
n die Stelle des im Jahre 1761 geschlossenen

preußisch -türkischen Vertrages treten sollen , in historisch ähnlichen
Zeitläuften abgeschlossen werden , wie sie damals bestanden . Es war
während des Siebenjährigen Krieges , als Friedrich der Große sich
bemühte , ein Bündnis mit dem Türkischen Reich zu erhalten . Dieser
Vertrag vom Jahre 1761 war von Friedrich dem Großen in erster
Linie als ei

n Anfang , als ein erster Schritt gedacht , um dieses Bündnis
mit dem Türkischen Reich gegen die Ubermacht seiner Feinde zu

bekommen . Wir gehen jetzt und das ist unendlich viel besser

den umgekehrten Weg . Das Bündnis mit dem Türkischen Reich haben
wir , das Waffenbündnis , welches sich so glänzend und ausgezeichnet
bewährt hat , und wir ziehen jetzt die Konsequenzen aus diesem
Waffenbündnis . Wir schließen einen Staatsvertrag , von dem die
ganze Zukunft und die Fortbildung des Türkischen Reiches mit ab
hängen wird . Wir hoffen von diesem Vertrage , daß er eine enge Ver
bindung zwischen uns und der Türkei bringen möge , nicht nur in

Kriegszeiten , sondern vor allem auch in den Zeiten des Friedens . Und

so bringen wir , wenn ic
h

mich so ausdrücken darf , vielleicht al
s

eine
Art Geschenk aus dem freien Willen unserer Regierung und unseres
Volkes heraus diese Verträge dem Türkischen Reich dar , gewisser

maßen als eine Morgengabe auf dem Wege des türkischen Staates
zur vollen Neubildung seiner ganzen inneren Verhältnisse . Wir geben
unseren Bundesgenossen damit einen Grundstein für das feste Gebäude
des neuen modernen Türkischen Reiches , an dessen Errichtung seine
bedeutenden Staatsmänner bereits mit so viel Erfolg herangegangen
sind .

(Bravo ! bei den Nationalliberalen . )

Präsident : Das Wort hat der Herr Direktor im Auswärtigen
Aint , Wirkliche Geheime Rat Dr . Kriege .

Dr . Kriege , Wirklicher Geheimer Rat , Direktor im Auswärtigen
Amt , stellvertretender Bevollmächtigter zum Bundesrat : Meine
Herren , gestatten Siemir , zu den Ausführungen der Herren Vorredner
noch zwei kurze Bemerkungen zu machen . Die Herren Abgeordneten
Landsberg und v . Liszt haben den Wunsch ausgesprochen , von Re
gierungsseite eine authentische Erklärung über den Zusammenhang
der Artikel 3 und 2

8

des deutsch - türkischen Auslieferungs
vertrags zu erhalten . Ic

h

kann daraufhin nur d
ie Auffassung des

Herrn Abgeordneten v . Liszt bestätigen , daß die Reichsleitung selbst
verständlich durchaus auf dem Standpunkt der Bemerkungen in der

Ihnen vorgelegten Denkschrift zum Artikel 28 im 2 . Absatz steht .

Diese Bemerkung lautet :

Die Aufnahine politischer Verbrechen und Vergehen in den Kreis
der die Auslieferung begründenden Straftaten auf dem Wege
der hier vorgesehenen Vereinbarung

- das heißt auf dem Wege des Artikel 2
8 -

ist durch die Bestimmung im Artikel 3 des Vertrags ausgeschlossen .

Hiernach kann e
s

keinem Zweifel unterliegen , daß die politischen
Delikte nicht etwa aufGrund einer Sondervereinbarung , wie sie im

Artikel 28 vorgesehen is
t , zu Auslieferungsdelikten gemacht werden

können .
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Ferner hat der Herr Abgeordnete Stadthagen die Ansicht ausge
sprochen , daß die sozialdemokratische Fraktion gegen den Ausliefe
rungsvertrag mit Paraguay doch jedenfalls im Hinblick auf d

ie An
archistenklausel Einspruch erhoben haben werde . Das is

t

nicht
zutreffend . Ich habe die Reichstagsverhandlungen soeben durch
gelesen und festgestellt , daß der Paraguayvertrag damals in allen
Lesungen ohne irgendwelche Bemerkungen angenommen worden ist .

Präsident : Die erste Beratung über die Verträge und den Gesetz
entwurf ist beendet . Eine Überweisung a

n

eine Kommission ist nicht
beantragt .

Wir treten in die zweite Beratung e
in .

Die 2 . und 3 . Beratung findet darauf in derselben Sitzung ohne
Debatte statt , und die Vorlagen werden mit großer Mehrheit an
genommen , was mit Beifall begrüßt wird . Der Präsident erbittet
und erhält die Ermächtigung , der Ottomanischen Deputiertenkammer
zur glücklichen Erledigung des großen Werkes den Glückwunsch
des Reichstages zu übermitteln .

* *

Die Osmanische Zentralanstalt für Witterungskunde . Die unter
deutscher Leitung stehende Kaiserlich Osmanische Zentralanstalt für
Witterungskunde hat im Juli die Vorarbeiten zur Errichtung eines
meteorologischen Netzes in der Türkei beendet . Das Stationsnetz hat
die Zustimmung des Ministeriums gefunden , di

e Anleitungen für die
Beobachter , die Tagebücher und sonstigen Formulare in türkischer
Sprache sind im Druck , und da die ersten Instrumente noch im Laufe
des Julis in Konstantinopel eintrafen , konnte sogleich mit der Errich
tung der Stationen begonnen werden . Ein Verzeichnis der meteoro
logischen Stationen wird nach erfolgter Einrichtung veröffentlicht
werden . An Stelle Dr . Stobs in Straßburg ist als zweiter Abteilungs
vorsteher a

n der Kaiserlich Osmanischen Zentralanstalt für Witte
rungskunde Dr . Zistler vom Meteorologischen Institut in München
berufen worden . Dr . Zistler ist seit über einem Jahre zur militärischen
Feldwetterzentrale in Konstantinopel kommandiert .

Botanische Balkanexpedition . Das Orientalische Komitee der Unga
rischen Akademie der Wissenschaften organisiert unter der Leitung
des Instituts für systematische Botanik und Pflanzengeographie der
Budapester Universität jährlich eine pflanzengeographische Expe
dition auf dem Balkan . In diesem Jahre kam die Reihe a

n die außer
mediterranen Gebiete der Herzegowina , hauptsächlich aber a

n die
Gebirge zwischen der Narenta und Bosna . Die Expedition begann ,

weitgehend unterstützt durch Herrn Baron v . Sarkotic , ihre Arbeit

a
m

2
0 . Juni ; sie sammelte die Flora dieses wilden , felsigen Gebietes

nach den einzelnen Höhenregionen und kehrte mit wertvollen Samm
lungen und pflanzengeographischen photographischen Aufnahmen a

m

4 . Juli nach Budapest zurück . Diese jährlichen Studienreisen tragen
aus wissenschaftlich pflanzengeographischem Gesichtspunkte ,wie auch
allgemein genommen , zur Kenntnis der Eigentümlichkeiten des Bal
kans sehr wesentlich bei .
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· Der Balkan a
ls Fischereiparadies . Fast jedes Land der Balkanhalb

insel birgt in seinen Flußläufen und Seen eine erstaunliche Mannig
faltigkeit von Fischen , die zu den erlesensten Arten gehören . Sogar

in bezug auf Kaviar könnte sich Mitteleuropa von Rußland unab
hängig machen , wenn e

s den Fischfang der Donaumündung in Rumä
nien für sich ausnutzte . Außerdem gibt es der Aale und Welse im

Uberfluß , worauf schon früher eine ansehnliche Ausfuhr begründet
worden is

t
. In einer Übersicht der „ Allgemeinen Fischerei - Zeitung "

werden auch die Donaukarpfen besonders hervorgehoben , die sich
auch weiter oberhalb finden , wo der Strom d

ie Grenze zwischen Bul
garien und Rumänien bildet . Die übrigen Flüsse Bulgariens sind
besonders ergiebig a

n Welsen , die Gebirgswässer auch a
n Forellen .

Ebenso günstig sind die Verhältnisse für die Fischerei in Serbien
und Montenegro . Der große Skutarisee hat noch einen besonderen
kleinen Fisch , der dem Hering gleicht und in unerschöpflichem Maße
vorhanden zu sein scheint . Griechenland ist dagegen in seinen Binnen
gewässern fischarm . Um so wichtiger wird für dieses Land die See
fischerei , die selbstverständlich auch a

n

den anderen Küsten der
Balkanhalbinsel große Erträge zu bringen vermag . Eine besondere
Hervorhebung verdienen ferner noch die Gewässer Kleinasiens , die
noch weniger als die der Balkanländer annähernd ihrer Bedeutung
entsprechend ausgenutzt werden , zumal die Türken überhaupt nicht
gern Fische essen oder allenfalls einen Seefisch wählen . Die Küsten
Kleinasiens könnten außerdem reichlich Sardellen , auch Thun - und

Schwertfische auf den mitteleuropäischen Markt bringen .
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Bosnien und Herzegowina .
Dle Islamitische Zentralbank teilt init : Anläßlich der Gründung

dieser Bank beschlossen die angesehenen mosleminischen Persönlich
keiten des Landes als Gründer des Instituts , daß dasselbe mit einem
Grundkapital von drei Millionen gegründet werden solle , und zwar
besonders deshalb , da die Bank bei einem geringeren Kapital mit
anderen Instituten in der Hauptstadt nicht konkurrieren und sich
mit ihnen vergleichen und demzufolge auch in vielen Fällen bei sehr
wichtigen Banktransaktionen nicht teilnehmen könnte . Da die Bank
in einer stürmischen Zeit — knapp vor dem Balkankriege – gegründet
wurde und ihre Gründung den ersten größeren Schritt in der wirt
schaftlichen Hebung des mosleminischen Elements in unseren Ländern
bedeutete , und da man ferner mit der Gründung aus wichtigen Grün
den eilte und infolgedessen für die Zeichnung der Aktien nur eine
kurze Zeit zur Verfügung stand , konnten damals nicht alle Aktien
der Bank an die Moslems verkauft werden . Andererseits brauchte
wieder die Bank einen starken finanziellen Rückhalt , um sich auf
denselben bei größeren Geschäften , bei welchen ihre eigenen Mittel
unzulänglich wären , zu stützen .
Alles dies berücksichtigend , fanden damals die Gründer der Bank

den besten Ausweg darin , Aktien im Werte von 1 000 000 Kr.
einem der angesehensten Geldinstitute in Wien - der Länderbank - -
und den mit ihr alliierten Institutionen , der Ungarischen Eskompt
und Wechselbank in Budapest und der Kroatischen Eskomptbank
in Zagreb , zu verkaufen , die wieder das größte Ansehen in Budapest

und Zagreb genießen . Auf diese Weise wurde dem neuen Institut in
allen drei Zentren der Monarchie eine starke finanzielle Stütze ge
sichert .
Die Gründer der Bank dachten jedoch schon bei dieser Transaktion
daran , den Moslems in Bosnien und der Herzegowina auch diese
Million Kronen des Aktienkapitals des größten mosleminischen Geld
instituts zu sichern und ihnen zu ermöglichen , die Aktien dieses
Kapitalsanteils nach einer bestimmten Reihe von Jahren zu über
nehmen . Nun kam der Zeitpunkt heran , zu welchem die Länderbank
gruppe vertragsmäßig verpflichtet war, d

ie angekauften Aktien im

Werte von 1 000 000 Kr . wieder den Moslems zu überlassen ,

aus welchem Anlasse im vorigen Monate die Direktionsmitglieder der
Islamitischen Zentralbank zusammentraten , um über diese Frage zu

beraten . Nach allseitiger Besprechung des Gegenstandes beschloß
man , diese Aktien von der Länderbank zu übernehmen und sie so

den Moslems zu sichern . Z
u

diesem Schritte entschlossen sich die
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Herren Direktionsmitglieder der Islamitischen Zentralbank Mehmed
Izzet - Pascha Bajrović , Ademaga Mešić , Rifatbeg Sulejmanpašió ,
Šerif ef

f
. Arnautović , Ibrahim eff . Rašidkadić und Ibrahimbeg Cengió .

Sie kaufen diese Million Kronen Aktien und stellen dieselben bis zum
Ende dieses Jahres ohne irgendeinen Gewinn den Moslems Bosniens
und der Herzegowina zur Verfügung , so daß si

e

jedem Moslem bis

zu diesem Termin zum Ankauf freistehen .

Dieser Tage wurde diese Transaktion auch durchgeführt und alle

in Rede stehenden Aktien von der Länderbankgruppe abgekauft ,

so daß sich nun alle drei Millionen Kronen Aktien der Islamitischen
Zentralbank in mosleminischen Händen befinden . Bei dieser Gelegen
heit muß mit Nachdruck hervorgehoben werden , daß die geschäft
lichen und die freundschaftlichen Beziehungen der Islamitischen Zen
tralbank zur Länderbank in Wien sowie zur Ungarischen Eskompt
und Wechselbank in Budapest und der Kroatischen Eskomptbank in

Zagreb nach wie vor stark und unangetastet geblieben sind und daß
demzufolge alle diese Geldinstitute sich auch weiter gegenseitig finan
ziell unterstützen und geschäftlich auch weiter in enger Verbindung
bleiben werden .

Bulgarien .

Das Bergwerksgesetz wird in der , ,Deutschen Balkan -Ztg . “ ( 29 . 6 . 17 )

von Bogomil M . Radoslawow wie folgt dargestellt : Das jetzt gültige
Bergwerksgesetz is

t

seit dem 1
4 . April 1910 in Kraft . Es is
t

voll
ständig modern und den örtlichen Bedingungen angepaßt . Überall in

ihm ist die Tendenz zur Geltung gebracht , in möglichst hohem Maße
alle Personen zu unterstützen , die sich mit Aufsuchen , Untersuchung
und Ausnutzung von Bergwerken befassen . Grundsätzlich werden
darin die natürlichen Reichtümer als Nationaleigentum betrachtet ,
über welches das Verfügungsrecht den Besitzern der Oberfläche ent
zogen ist (Art . 5 ) .

Als Bergwerk gelten alle Plätze , an denen ausgebeutet werden
können : Gold , Silber , Kupfer , Blei , Zink , Eisen , Chrom , Titan , Man
gan , Wolfram , Kali , Quecksilber , Platin , Kobalt , Nickel , Kadmium ,

Aluminium , Molybdän , Wismut , Uran , Antimon , Arsen , Schwefel

u . dgl . ; ebenso : Phosphat , Eisenpyrit , Vitriol , Salpeter , Alaune , Bor
säure und ihre Zusammensetzungen , Talk , Asbest , Bernstein ,Graphit ,

Meerschaum und jede Art Edelstein ; Steinsalz , Salze , die dieses er
zeugen , sowie Salzquellen ; Torf und jede Art Steinkohlen , Petroleum ,

Asphalt u . a . (Art . 2 ) .

Diese Stoffe sind im Hinblick auf ihr Aufsuchungsrecht in folgende
drei Gruppen geteilt :

1 . Gruppe : Torf und jede Art Steinkohle , Petroleum , Asphalt und
andere Bitumen .

2 . Gruppe : Steinsalz , Salze , die dieses erzeugen , und Salzquellen .

3 . Gruppe : Alle übrigen Stoffe (Art . 14 ) .

Wer nach auszubeutenden Bodenschätzen in einem bestimmten
Umkreis suchen will , bedarf dazu einer Erlaubnis . Zu diesem Zweck
muß eine Anzeige erstattet werden . Das zu durchsuchende Gebiet
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muß die Form eines Rechteckes ,mindestens 50 und höchstens 1000 ha
Flächeninhalt haben (Art. 17). Der Suchende muß von dem Tage

der Festsetzung des Gebietes b
is

zu der Erteilung der Konzession
mindestens ein Drittel dieser Zeit mit Sucharbeit verbringen . Der
Suchende muß die Konzession zur Ausbeutung spätestens zwei Jahre
nach der Anzeige zur Festsetzung des Gebietes beantragen . Andern
falls verliert er das Recht auf das Gebiet . E

r

darf über die beim
Suchen zutage geförderten Stoffe frei verfügen , muß jedoch dem
Handelsministerium Bericht erstatten und die der Konzession ent
sprechende Gebühr zahlen .
Die Konzession wird nur erteilt nach einer ausdrücklichen Fest
stellung durch eine bergwerkstechnische Kommission , daß die be
treffenden Stoffe tatsächlich erfolgreich gewonnen werden können

(Art . 51 und 53 ) . Die Konzession muß einen Horizontalraum zwischen

5
0 und 800 ha umfassen (Art . 48 ) .

Wer eine Konzession zur Ausbeutung bestimmter Grubenprodukte
erhalten hat , darf über diese bis zu ihrer Erschöpfung vollständig ver
fügen und die notwendigen Bauten , Wohnhäuser , Fabriken usw .

errichten .

Der Besitzer der Erlaubnis kann sich hier als Immobiliarbesitzer
des Bergwerks , nur mit den im Gesetz vorgesehenen Einschränkungen ,

betrachten (Art . 68 ) . Wenn sich in den Grenzen einer Konzession
oder in ihrer Nachbarschaft Staatswälder befinden , so teilt das Han
delsministerium einen Abschnitt davon für die Versorgung des Berg
werkes mit dem notwendigen Material ab . Ebenso können innerhalb
des Konzessionsgebietes und in seiner Nähe Steinbrüche und anderes
für die Zwecke des Bergbaues kostenlos ausgenutzt werden .

Der Konzessionär darf unentgeltlich die Wasserkräfte benutzen ,
sofern si

e

nicht in Privatbesitz sind (Art . 77 ) .

Die Einfuhr aller Maschinen , Maschinenteile , Eisenbahnwagen ,

Schienen und anderer Bedarfsartikel zur Ausbeutung des Bergwerks ,

die nicht im Lande hergestellt werden , is
t

zoll - und abgabefrei gestattet

(Art . 78 ) . Sie werden ebenso wie die in dem Bergwerk geförderten

Rohstoffe auf den Staatsbahnen unter den günstigsten Sondertarifen
befördert (Art . 80 ) .

Bergwerke und ihre unabtrennbaren Teile unterliegen keiner Gebäu
desteuer (Art . 83 ) . Auch sind si

e

frei von der Gewerbesteuer , da das Auf
suchen und Ausbeuten von Bergwerken nicht a

ls Handel gilt (Art . 7 ) .

Dagegen muß jeder Inhaber einer Konzession dem Fiskus eine
feste und eine proportionale Abgabe zahlen .

Die feste Abgabe wird jedes Jahr für jede Konzession besonders
berechnet . Sie beträgt 3 Lewa auf den Hektar für die erste Gruppe
und 4 Lewa auf den Hektar für die beiden anderen .

Die proportionale Abgabe is
t
1 % des Wertes der im Jahre

geförderten Stoffe im Zustand der Marktverkäuflichkeit und unter
Berücksichtigung der Versand - und Veredelungskosten .

Die Bergwerke werden beaufsichtigt vom Handelsministerium ,

durch dessen Bergwerksabteilung und die ihm unterstellten Bezirks
aufseher (Art . 109 ) .

Bei der Bergwerksabteilung befindet sich noch der Bergwerksrat ,

der sich mit allen Bergwerksangelegenheiten befaßt .
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Steinkohle wird laut Verfügung der Direktion für öffentliche Für
sorge als Gegenstand unumgänglichen Bedarfes erklärt und über die
Vorräte und über die Produktion die Sperre verhängt. Alle Minen
haben binnen zehn Tagen der Direktion den Lagerbestand , tägliche
Förderung , die Anzahl der Arbeiter und den Bestand sämtlicher in
Betrieb stehender Transportmittel bekanntzugeben . Die Kohlenanfor .
derungen der Eisenbahnen , der staatlichen und militärischen Unter
nehmungen , der Industrien und der Kreiskomitees sind an die Direk
tion zu richten . Die Zuteilung von Kohlen an die Zivilbevölkerung
wird von den Kreiskomitees auf Grund der Familienkarten vor
genommen .
Rosenölgewinnung . Der Verband der Rosenölerzeuger in Kasanlik
verbreitet einen Aufruf zur Vereinigung und Organisation
aller Rosenölerzeuger im Königreiche . Dadurch soll u . a. jede
unreelle Konkurrenz ausgeschaltet und reines gutes 01 in Verkehr
gebracht werden , wodurch auch zugleich der Preis geregelt werden
wird . Der Verband hat die ganze vorjährige Ernte aufgekauft und
verhandelt auch wegen der diesjährigen .
Kreditbank in Sofia . In Sofia hat die Generalversammlung des

Instituts stattgefunden , in welcher , dem Vorschlage der Verwaltung
entsprechend , die Verteilung einer Dividende von 6 % auf das Aktien
kapital von 6 000 000 Lewa, wovon 4 000 000 Lewa eingezahlt sind ,
beschlossen worden ist . Durch die neuerliche Überweisung an den

Reservefonds hat sich dieser auf 800 000 Lewa erhöht. Auf neue Rech
nung werden 54 572 Lewa vorgetragen .
Verzollung ausländischer Waren . Mittels eines neuen Rundschrei

bens gibt das Königliche bulgarische Finanzministerium den Zoll
ämtern ausführliche ergänzende Anweisungen über die durch den
vertraglosen Zustand zwischen Bulgarien einerseits , England , Frank
reich , Italien und Belgien andererseits bedingten Anderungen in der
Tarifierung und zollamtlichen Behandlung einer Reihe von auslän
dischen Waren . Das Finanzministerium knüpft mit den neuen An
weisungen an die am 26 . Januar und 10. Februar dieses Jahres er
gangenen Verordnungen an und ergänzt sie in erschöpfender Weise .

Sie betreffen nicht nur die Anwendung von anderen Tarifsätzen für
eine Reihe von Waren , sondern enthalten auch weitgehende Ande
rungen über das Bestimmen von Roh - und Reingewicht bei der Ver
zollung , ferner eine Anzahl anderer neuer Maßnahmen , die infolge
des vertraglosen Zustandes mit den gegen uns im Krieg befindlichen
Staaten notwendig wurden ,
Versicherungsgesellschaft „ Balkan “ . Der Verwaltungsrat der Ver
sicherungsgesellschaft „ Balkan " veröffentlicht seinen Jahresbericht
über das Jahr 1916 und beantragt d

ie Genehmigung der Generalver
sammlung . Bei einem Kapital von 2 Millionen und einem Umsatz
von 3

6

711 720 Lewa erzielte die Gesellschaft einen Reingewinn von
816 474 Lewa , und zwar : Zinsen von bulgarischen Staatspapieren
295 262 Lewa , Zinsen von unbeweglichen Gütern 59050 , andere Zinsen
und industrielle Gewinne 464 162 Lewa .

Absatzmöglichkeit für Leder und Lederwaren nach dem Kriege .

Da Bulgarien in Friedenszeiten über 90 % seines Bedarfs a
n Leder
aus dem Ausland beziehen mußte , so is
t

mit Sicherheit anzunehmen ,
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daß dort auch nach dem Kriege auf ein gutes Absatzgebiet für Leder
- jeder Art zu rechnen is

t . In Betracht kommt hauptsächlich Leder für
die Schuhfabrikation , wie Sohlenleder (Vache -Sohlenleder ) , Brand
sohlenleder , schwarz gewichstes Kalbleder , braunes Kuhleder , Box
calf usw . In Portefeuilleleder ist die Einfuhr bisher gering gewesen ,

d
a
in Bulgarien nur einige kleine handwerksmäßige Betriebe bestehen ,

d
ie

sich mit der Herstellung von wohlfeilen minderwertigen Porte

. feuillewaren , zumeist aus inländischem Leder , befassen , während
bessere Portefeuillewaren unmittelbar vom Ausland bezogen werden .

Auch in Lederersatz war die Einfuhr bisher unbedeutend . An sonstigen
Lederwaren sind hauptsächlich Herren - , Damen - und Kinderschuhe
auch in Friedenszeiten gangbare Artikel . Des hohen Zolles wegen
werden jedoch nur leichte oder höchstens mittelschwere Schuhwaren
vom Ausland eingeführt .

Griechenland .

Finanzen . Im Februar d . J . betrugen die Einnahmen a
n Mono

polen 1 902 000 , a
n Piräuszöllen 768 000 Drachmen gegen

3027 000 bzw . 1 990 000 Drachmen iin Februar 1916 . Trotzdem er
gibt sich für die ersten beiden Monate d . J . gegenüber dem Voran
schlag eine Zunahme u

m

259 000 bzw . 439 000 Drachmen .

Gründung einer großen Gesellschaft für die Bebauung Mazedoniens .

Um Griechenland in seiner Ernährung vom Auslande unabhängig zu

'machen , ist nach dem „Globe eine griechische Gesellschaft mit einem
Kapital von 1 600 000 Pfund Sterling zur Bebauung des mazedoni

'schen Bodens gegründet worden .

Rumänien .

Wiederbelebung des Handels . Als Ergebnis der bisherigen Maß
nahmen der Militärverwaltung ist eine erfreuliche Wiederbelebung
des Handels in den besetzten Gebieten festzustellen . In erster Linie
trägt hierzu bei , daß die Militärverwaltung die von ihr übernommenen
Waren den Verkäufern bar bezahlt , wodurch eine verhältnismäßig
große Geldflüssigkeit im Lande herrscht . Die Wiederaufnahme eines
beschränkten Postverkehrs sowie der Abbau des Moratoriums
wirken in gleicher Richtung fördernd . Mit Rücksicht aufden zwischen
den besetzten Gebieten der Mittelmächte zu erwartenden starken Ver
kehr , für den vorbereitende Maßnahmen bereits getroffen sind , ist
die Errichtung einer Valutazentrale in Aussicht genommen , die
nach dem Muster der in Österreich -Ungarn und Deutschland be
stehenden gleichen Einrichtungen Zahlungen von und nach dem be

setzten Gebiete vermitteln wird . Bei den für die wirtschaftliche Lage

in Rumänien so wichtigen Ernteergebnissen is
t

mit Befriedigung fest
zustellen , daß die Ernteaussichten andauernd gut sind . Die zu Ende
gehende Ausfuhr alter Bestände a

n

Getreide wird von der diesjährigen
Ernte abgelöst werden .

Die Einsetzung der deutschen Gerichte . Im Verordnungsblatt des

0 . K . M . sind die Ausführungsbestimmungen zu der Verordnung des



288 Besondere Obersicht :

Oberkommandos der Heeresgruppe von Mackensen Nr. 24 voin 1.März
1917 über die Neuorganisation der rumänischen Gerichte veröffent
licht worden . Durch diese Verordnung wurden bekanntlich die rumä
nischen Gerichte zur Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit veranlaßt , weiter
aber wurden Anordnungen über die Bildung besonderer deutscher
Gerichte getroffen . Auf diese in erster Linie beziehen sich die eingangs
erwähnten Ausführungsbestimmungen . Nur am Schluß finden sich
einige Vorschriften , die das Verhältnis der deutschen zu den rumä.
nischen Gerichten regeln , vor allem hinsichtlich der vor diesen bereits
schwebenden Prozesse , an denen Angehörige der vier verbündeten
Mächte beteiligt sind . Diese Prozesse sollen , um es gleich vorweg zu
nehmen , bei den rumänischen Gerichten verbleiben , falls nicht die
den verbündeten Mächten angehörende Partei durch Abgabe einer
entsprechenden Erklärung ihre Verweisung an das deutsche Gericht
ausdrücklich verlangt .
Die Allgemeinheit dürfte an der Verordnung und den dazu erlasse

nen Ausführungsbestimmungen nach dem „ Bukarester Tageblatt "
folgendes besonders interessieren :
Es ist die Errichtung von drei deutschen Gerichten vorgesehen ;

sie sollen ihren Sitz in Bukarest , Craiova und Constantza haben .
Ihre Entscheidungen fällen si

e

bei Sachen im Streitwerte bis zu 6000 M .

in der Besetzung mit einem , in allen übrigen Sachen in der Besetzung
mit drei Richtern , und zwar entscheiden sie in erster und letzter

Instanz . Rechtsmittel wie Berufung , Beschwerde und Revision gibt

e
s

also nicht . Ihre Zuständigkeit ist auf bürgerliche Rechtsstreitig
keiten beschränkt , bei denen mindestens auf einer Seite ein Ange
höriger der verbündeten Mächte , sei es als Hauptpartei , als Streit
genosse oder als Nebenintervenient beteiligt ist .

Klagen gegen einen Angehörigen der verbündeten Mächte können
nur vor einem deutschen Gericht angebracht werden . Will dagegen

e
in Angehöriger der verbündeten Mächte seinerseits eine Klage gegen

eine nicht diesen Mächten angehörende Partei erheben , so steht es
ihm frei , ob er diese Klage bei den deutschen oder den rumänischen
Gerichten anbringen will . Strafsachen verbleiben nach wie vor den
zuständigen Militärgerichten . Ausgeschieden sind auch , wenigstens
einstweilen , alle Akte freiwilliger Gerichtsbarkeit . Für Streitigkeiten

von Angehörigen anderer neutraler wie feindlicher Staaten , vor allem
auch für die Streitigkeiten von Rumänen untereinander , bleibt die
Zuständigkeit der rumänischen Gerichte bestehen .

Für das Prozeßverfahren vor den deutschen Gerichten sind nach
der Verordnung vom 1 . März 1917 die Vorschriften der deutschen
Zivilprozeßordnung für maßgebend erklärt worden .

Um allen a
m Prozeß Beteiligten , Richtern , Parteien wie Anwälten

die Arbeit möglichst zu erleichtern , um namentlich auch jeden nicht
absolut notwendigen Formalismus tunlichst auszuschalten , werdeu
die Gerichte überall die für das amtsgerichtliche Verfahren maß
gebenden Gesichtspunkte der deutschen Zivilprozeßordnung zur An
wendung bringen .

Dies mag a
n einigen Einzelheiten nachstehend näher erläutert
werden .

Alle Zustellungen werden vom Gerichte besorgt . Es genügt also ,
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daß eine Partei d
ie Klage , Klagebeantwortung oder Ausführungen ,

die si
e

in einem besonderen Schriftsatz niedergelegt hat , dem Gericht
einsendet - und zwar in dreifacher Ausfertigung - Alles Weitere
wird alsdann vom Gerichte veranlaßt . So die Terminsanberaumung

(Verhandlungstag und Stunde ) , die entsprechende Benachrichtigung
der Parteien oder ihrer Prozeßbevollmächtigten , die Übersendung

sämtlicher eingelaufener Schriftstücke a
n

den Gegner .

Die Termine werden so anberaumt werden , daß zwischen der Zu
stellung der Klageschrift an die Partei und dem Tage der mündlichen
Verhandlung mindestens eine Frist von acht Tagen liegt . Nur in

besonders klaren und eiligen Fällen wird das Gericht diese Frist bis
auf 2

4 Stunden abkürzen .
Auf welche Weise Zustellungen den betreffenden Empfängern be
kanntgemacht werden , bestimmt das Gericht .

Zur rascheren Erledigung streitig werdender Sachen wird dasGe
richt unter Umständen auch ohne vorherige inündliche Verhandlung

die Ladung von Zeugen oder Sachverständigen oder die Vorlegung
von Urkunden , auf die sich eine Partei bezogen hat , beschließen ,

oder schon vor dem Termin die Einnahme des richterlichen Augen
scheins a

n Ort und Stelle sowie das Erscheinen der Parteien in Person
anordnen , um sie anzuhören .

Im Termin selbst wird das Gericht den Rechtsstreit in allen seinen
Einzelheiten mit den Parteien besprechen und gegebenenfalls den
Versuch einer gütlichen Einigung machen . Um solche möglichst zu

erleichtern , ist für den Fall eines Vergleichs die ganze oder teilweise
Niederschlagung der entstandenen Kosten ausdrücklich vorgesehen .

Erscheint eine der Parteien in dem anberaumten Termin nicht ,

so wird sie im Versäumniswege verurteilt . Si
e

hat jedoch das Recht ,

gegen dieses Urteil innerhalb einer Frist von acht Tagen , die von
der Zustellung a

b läuft , Einspruch zu erheben ; in diesem Falle muß
nochmals eine Verhandlung stattfinden . Die Partei , die e

in Ver
säumnisurteil gegen sich hat ergehen lassen , muß aber damit rechnen ,

daß der Gegner e
s sofort zur Vollstreckung bringen lassen wird .

Die Verhandlung vor Gericht wird im allgemeinen in deutscher
Sprache stattfinden , daher wird den Prozeßbeteiligten auch die Ein
reichung sämtlicher Zuschriften nebst Anlagen in deutscher Sprache ,

bei Vermeidung ihrer Nichtbeachtung , zur Pflicht gemacht . Ledig
lich wenn sämtliche Gerichtspersonen und Parteien einverstanden
sind , kann ausnahmsweise die Verhandlung in einer anderen Sprache ,

z . B . in der französischen , stattfinden . Handelt es sich u
m

die Ver
nehmung von Personen , die der deutschen Sprache nicht mächtig
sind , so wird ein Dolmetscher hinzugezogen .

Anwaltszwang besteht nicht . Den Parteien is
t

e
s jedoch nicht

verwehrt , sich der Hilfe eines geeigneten Vertreters zu bedienen , vor
ausgesetzt , daß dieser der deutschen Sprache mächtig ist und keine
sonstige Bedenken gegen seine Zulassung obwalten .

Ob die Kosten eines etwa zugezogenen Anwalts zu erstatten sind ,

hängt vom Ermessen des Gerichts a
b . Gerichtskosten , das mag hier

eingeschaltet werden , sind , der Vorschrift entsprechend , von dem
verlierenden Teil an den gewinnenden zu erstatten . Die Kosten sind

im Verhältnis zu den Sätzen des deutschen Gerichtskostengesetzes
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nicht unerheblich ermäßigt; überdies is
t

bei ihrer Festsetzung im

einzelnen Fall dem Richter e
in weiter Spielraum gelassen .

Als Besonderheit wäre noch zu erwähnen , daß das Gericht von
sich aus einer eklagten Partei , deren Aufenthalt nicht bekannt oder
die aus anderen Gründen an der Wahrnehmung ihrer Rechte ver
hindert ist , einen Pfleger als Prozeßvertreter bestellen kann .

Von Interesse is
t

schließlich die Behandlung der Zwangsvoll
streckung .

* Dem Gläubiger , der nach erstrittenem obsiegenden Urteil nun
auch eine Verwirklichung seiner Ansprüche erreichen möchte , wird
durch $ 15 geholfen . Diese Bestimmung verweist ihn wegen der Voll
streckung a

n das Gericht und ermächtigt dieses , sich im weitesteni
Umfange aller Hilfsmittel , vor allem der Unterstützung der Behörden ,

zu bedienen , um dem Gläubiger zur Erlangung seines Rechts behilf
lich zu sein . ' In ihm geeignet erscheinenden Fällen kann das Gericht
eine Zwangsverwaltung anordnen , namentlich , wenn e

s

sich um die
Zwangsvollstreckung in ein Grundstück handelt .

Schwebt e
in Konkurs über das Vermögen des Schuldners , so kann

das Gericht endlich die ganze oder teilweise Einstellung des Konkurs
verfahrens und anstatt dessen die Anordnung einer Zwangsverwaltung
beschließen . Das Gericht wird aber von dieser Befugnis nur Gebrauch
machen , wenn e

s auf Grund sorgfältiger Prüfung die Überzeugung
gewonnen hat , daß durch die weitere Fortführung des Konkurses die
Gläubiger schwer geschädigt werden .

Serbien .

Die Ernteaussichten im k . u , k . Verwaltungsgebiete . Was die Ge .

samternte betrifft , so wird sie allgemein als sehr zufriedenstellend b
e .

zeichnet , nur bei Hafer wird eine sowohl qualitativ wie quantitativ
minder günstige Ernte erwartet , teilweise wird sogar eine ausgespro
chene Mißernte angenommen . Das Ergebnis wird auf nicht mehr als
höchstens 4 Meterzentner pro Hektar geschätzt . Hingegen ist
Weizen , von dem übrigens im okkupierten Gebiete ungefähr 1

5 bis

2
0
% mehr angebaut wurden als im Vorjahre , besonders in einigen

Kreisen , und zwar vor allem iin Sabacer und in den Kreisen entlang
des Moravatales , außerordentlich gut gediehen . Das durchschnitt
liche Ergebnis wird auf 8 Meterzentner pro Hektar geschätzt .

Gerste , die zwar nur wenig angebaut wurde , ist qualitativ sehr be

friedigend geraten , ihr Schnitt ist bereits im Zuge , teilweise wird sie
sogar schon eingeführt . Auch der quantitative Ertrag ist bei der
Wintergerste ein sehr guter , nur von der Sommergerste , von welcher
weniger angebaut wurde , ist nur eine geringere Einfuhr zu erwarten .

Wider alles Erwarten hat der Mais der herrschenden Dürre während
der ersten Entwicklungsperiode im allgemeinen ganz gut standgehal
ten . Obwohl der spätere Anbau etwas zurückgeblieben is

t , dürfte
auch dieser sich infolge der endlichen Niederschläge wenigstens so weit
erholt haben , daß sogar mit einer guten Mittelernte gerechnet wird .

Die Pflaumen kulturen sollen besonders in der Ebene durch Frost
gelitten haben , in den Gebirgsgegenden wird hingegen eine gute



· Serbien . 291

Mittelernte erhofft . Von den Äpfeln glaubt man eine reichliche Ernte
zu erhalten . In einzelnen Gegenden , z. B. im Smederevoer Kreise,
wird der Ertrag der bereits abgeblühten , bestens entwickelten Wein
berge die aufgewandten Arbeiten reichlich lohnen . Eine günstige
Witterung kann vielfach die Ernteerträgnisse noch erheblich ver
bessern . Zusammenfassend muß gesagt werden , daß in den okku
pierten Gebieten Serbiens eine gute , das Vorjahr weitaus übertreffende
Ernte eingefahren werden dürfte .
Das Zuckergeschäft . Aus Belgrad wird der österr .-ungar . Konsular

korrespondenz (Nr. 91 /92 ) geschrieben :
Wenn auch der freie Handel in dem von der österreichisch -unga

rischen Monarchie besetzten Teile Serbiens wiederhergestellt is
t , so

wurden doch gewisse Warenartikel dem freizügigen Geschäftsbetriebe
entzogen . Der Mangel an diesen Artikeln im eigenen Lande , dieWaren
knappheit im Bereiche der Monarchie , aus der einzuführen die einzige
Behelfsmöglichkeit war , galten als bestimmende Gründe ; denn hätte
man den freien Handelsverkehr auch auf diese Artikel ausgedehnt ,

so wäre voraussichtlich eine maßlose Verteuerung der Waren ent
standen .

Die Artikel , deren Handel und Konsum aus diesen Gründen unter
eine strenge Kontrolle der Verwaltung gestellt werden mußten , waren
vor allem Petroleum , Salz und Zucker . Die beiden erstgenannten

Artikel unterstanden aber einem alten serbischen , von der k . u . k .

Verwaltung wieder deklarierten Monopole , das hinreichend Schutz
gegen preistreiberische Machinationen bot und auch den Konsun
nach einer im voraus berechneten Kopfquote regelte . Das Zucker
geschäft aber stand außerhalb des monopolisierten Handelsverkehrs ;

man übergab den Handel mit Zucker der Belgrader Warenverkehrs
zentrale als Eigengeschäft . Die Warenverkehrszentrale errichtete
deshalb eine eigene Zuckerabteilung , die wie e

in selbständiges Handels
unternehmen oder wie die Warenabteilung einer Bank arbeitete , in
dem sie mit den einzelnen Raffinerien bzw .mit den Zuckerzentralen
Verträge abschloß , die Ware auf eigene Rechnung ankaufte und mit
entsprechendem Nutzen a

n die k . u . k . Kreiskommanden bzw . an

die von diesen bestimmten Großverschleißer weitergab .

Eine auf Grund statistischer Daten berechnete Verteilung , die den
Konsum mit einer Kopfquote von 500 g für die städtische und von
160 g für die Bevölkerung auf dem Lande festsetzte , la

g

dem ganzen

Zuckergeschäft zugrunde . Die Differenz dieser beiden Kopfquoten

is
t

begründet in den Lebensgewohnheiten des Landes . Die ländliche
Bevölkerung surrogiert sehr oft den Zucker durch Honig , und e

s

kam
sogar vor , daß Zucker aus der Provinz nach Belgrad importiert wurde ,

weil das zugestellte Kontingent draußen nicht aufgebraucht wurde .

Im Vorjahre stand dem k . u . k . Militär -Generalgouvernement
ein österreichisches Zuckerkontingent in der Höhe von 150 Waggons
zur Verfügung , das in September zu Ende ging . Der Bezugspreis
dieses österreichischen Zuckers betrug 150 Kr . per 100 kg ab Raffi
nerie . Die Warenverkehrszentrale verkaufte diesen Zucker a

b Belgrad

waggonweise zu einem Preise von 2 , 35 Kr . per Kilogramm , in dem
außer den Transportspesen nach Belgrad und sonstigen Kosten ein
Gewinn berechnet war . Die Kreiskommanden gewährten entweder
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ihren Großverschleißern einen entsprechenden Nutzanteil oder sie
behielten den Zuckerverschleiß in eigener Regie , gaben die Ware an
die einzelnen Gemeinden ab , buchten den realisierten Nutzen als
Einnahme und verwendeten diese als Deckung lokaler Ausgaben
(Armenunterstützung und gemeinnützige Institutionen ). Der Detail
verkaufspreis war schwankend und bewegte sich zwischen 260 und
300 Kr. per 100 kg, je nachdem , ob die Eisenbahn - und Zustreif
spesen bis zur Verschleißstelle höher oder niedrigerwaren . Im Monate
September des vorigen Jahres wurde e

in neues Zuckerkontingent e
r

wirkt , da das alte abgelaufen war . Mit Rücksicht auf den zum Wir
kungsbereich der Belgrader Warenverkehrszentrale angegliederten
montenegrinischen Kreis Paja wurde ein solches in der Höhe von
200 Waggons überlassen , wovon 150 Waggons aus Österreich und

5
0 Waggons aus Ungarn kamen . In einem Regulativ regelte das Mili

tär -Generalgouvernement den Zuckerverschleiß nach einheitlichen

Grundsätzen und bot darin gleichzeitig den Kreiskommanden eine
Handhabe zur Führung dieses Geschäftes .

Dieses Zuckerregulativ bestimmt folgendes :

1 . Die Zuckerabteilung der Warenverkehrszentrale verkauft den
Zucker a

b Belgrad für das Brückenkopf - und Stadtkommando Belgrad
und d

ie Kreise Belgrad -Land , Smederevo , Uzice , Cacak , Valjevo ,

Sabac , Kragujevac , Grn . Milanovac und Krusevac zu 2 , 50 Kr . , für
die Kreise Mitrovica a . K . , Prijepolje und Novi Pazar zu einem Preise
von 1 , 70 Kr . per Kilogramm . Die Erhöhung des bisherigen einheit
lichen Verkaufspreises von 2 , 35 auf 2 , 50 Kr . wird damit motiviert ,

daß für die Sandschakkreise der Zucker gegen den früheren Verkaufs
preis u

m

0 ,65 Kr . billiger abgegeben wird .

2 . Alle Verkäufe erfolgen a
b Belgrad . Die einzige Ausnahine bildet

der Kreis Prijepolje , welcher aus transporttechnischen Gründen die
Ware a

b Uvac bezieht .

3 . Der Verkaufspreis im Detail beträgt im ganzen Lande 3 , 20 Kr .

Bei diesem Preise ergibt sich zwischen Verkaufspreis ab Belgrad , für
Prijepolje a

b Uvac und Detailverkaufspreis eine Spannung von 0 , 70 Kr .
für jene Kreise , welche den Zucker mit 2 , 50 Kr . bezahlen , und eine
solche von 1 , 50 Kr . für die Sandschakkreise . Die Spannung dient zur
Bestreitung von Fracht , Uinladespesen , zur Deckung des Kalo und
der Tara , zur Bestreitung der Zustreifgebühren und als Vergütung
der Zinsen des ausgesetzten Kapitals . Der nach Abzug dieser Spesen
erübrigende Gewinn , welcher je nach der Entfernung der Konsum
stelle und der Transportverhältnisse e

in verschiedener sein wird , soll

in jenen Kreisen , welche den Zuckerverschleiß in eigener Regie be

treiben , als öffentliche Einnahme betrachtet werden , während in

jenen Kreisen , wo die Mitwirkung von Kaufleuten infolge der lokalen
Verhältnisse erwünscht erscheint , ei

n

Teil des Gewinnes diesen Händ
lern zukommen kann . Als Regel gilt , daß der Gewinn stets im Ver
hältnisse zu dem übernommenen Kapitalrisiko stehen muß und d

ie

Höhe des ordentlichen kaufmännischen Nutzen nicht übersteigen darf .

4 . Der größte Teil der Kreiskommanden hat die Verteilung des
Zuckers den Verwaltungsbehörden (Bezirkskommanden , Gemeinden )

überlassen und is
t

der Verschleiß durch Kaufleute eher d
ie Ausnahme

als die Regel . Das imperative Ubergehen auf den Verschleiß in eigener
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Regie wurde seitens des k . u . k . Militär - Generalouvernements des
wegen vermieden , da nicht alle Kreiskommanden entsprechend ge
schulte , über kommerzielle Kenntnisse verfügende Organe haben und
auch die Kapitalsfrage nicht überall gelöst ist . Nichtsdestoweniger
wird den Kreiskommanden angeraten , sukzessive auf den Eigenver

kauf überzugehen und sich auf diese Weise auf die Verteilung dieses
wichtigen Konsumartikels den vollsten Einfluß zu sichern , wobei ihnen
die Warenverkehrszentrale jede gewünschte Unterstützung gewährt.
In diesem Regulativ wird die Verschiedenartigkeit der einzelnen
Kreise voll und ganz berücksichtigt. Gleichzeitig werden die bisher
bestehenden und bewährten Methoden nicht durch eine allgemeine

und formelle Generalisierung außer Kraft gesetzt . Wenn auch die
Form der Eigenregie in den einzelnen Kreisen empfohlen wird , so ist

damit doch nicht gesagt , daß das Überlassen des Verschleißes an
verläßliche Kaufleute bei entsprechend begrenztem bürgerlichen Nutz
gewinn verboten ist.
Im Detailverkauf wurde der Einheitspreis von 3,20 Kr . für das

ganze Okkupationsgebiet festgesetzt . Diese scheinbare Preiserhöhung

wurde deshalb notwendig , weil bisher der Zucker ab Belgrad zu einem
Einheitspreis abgegeben wurde und sein Detailpreis je nach der geo
graphischen Entfernung von Belgrad und der für den Transport dort
hin notwendigen Fracht und Zustreifspesen verschieden war. Es war
sicherlich ungerecht , daß in den entfernten , unwegsamen Kreisen ,
namentlich im Sandschak , der Detailpreis vielhöher war a

ls

in Belgrad

oder den a
n der Bahn gelegenen Stationen . Aus diesem Grunde wurde

der einheitliche Verkaufspreis a
b Belgrad angegeben und zwei neue

Preiskategorien festgesetzt . Die Sandschakkreise sollten von nun a
n

den Zucker für 170 Kr . per 100 kg beziehen , während die
übrigen Kreise , deren Transportkosten nicht zu hoch waren , 250 Kr .
als Kaufpreis zu zahlen hatten . Diese Neuregelung änderte im End .

ergebnis nicht viel an der früheren Rentabilität , und das Prinzip
des einheitlichen Detailverkaufes konnte in ähnlicher Weise gewahrt
werden , wie dies bei Salz und Petroleum der Fall war . Durch diese
Neuregelung war der Zuckerverschleiß einem Monopolverschleiß noch
näher gekommen , und so beschloß das k . u . k . Armeeoberkommando
die Errichtung eines Zuckermonopols für Serbien , das aber keine
Anderung des bestehenden Systems , sondern nur einen natürlichen
Abschluß eines durch die Notwendigkeit hervorgerufenen Entwick . :

lungsprozesses bedeutete .

Tabakfabriken in Nisch . In Nisch sind zwei neue Tabakfabriken
gegründet worden , die bereits in Betrieb sind und hauptsächlich
mazedonischen Tabak für die Bedürfnisse der Zivilbevölkerung in der
Morava und in Mazedonien verarbeiten .

Türkei .

Ausbeutung der Quecksilbergruben in Kleinasien . Die Deutsch
Türkische Montangesellschaft m . b . H . in München hat in Kleinasien
alle gegenwärtig erreichbaren und abbauwürdigen Quecksilbergruben

erworben bzw . gepachtet und den Betrieb auf einer im Wilajet Smyrna
gelegenen Grube bereits aufgenommen . Die gesamte Produktion wird
Balkan -Ravne . IV , 4 / 5 . 2
0
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von der Deutschen Kriegsmetallgesellschaft Akt .-Ges. in Berlin über
nommen .
Hafengesellschaft Haidar - Pascha . In der ordentlichen Generalver

" sammlung wurde beschlossen , eine Dividende von 8 % auf das ein
gezahlte Aktienkapital zu verteilen . In den Verwaltungsrat wurden
wiedergewählt E . G . von Strauß und H . Höne in Berlin sowie F . j .
Günther und A . von Haas in Konstantinopel . Des weiteren bestätigte
die Generalversammlung die im Juli vorigen Jahres durch Ergänzung
erfolgte Zuwahl des Herrn A . Djemal -Bei , Exzellenz , in Konstanti .
nopel und wählte außerdem zum Mitglied des Verwaltungsrates den
Herrn Wirkl. Geheimen Legationsrat Dr. J . Zahn , Exzellenz , Nach
folger des Ministers Pritsch im Verwaltungsrat der Dette Publique
Ottomane in Konstantinopel .
Anatolische Eisenbahn -Gesellschaft . Die Generalversammlung , in

der 10 302 Aktien vertreten waren , genehmigte die Jahresrechnung .
Die auf 7 % festgesetzte Dividende gelangt , zum Schweizer Kurse
von 131 %, umgerechnet ,mit 46 ,07 M . aufdie voll eingezahlten Aktien ,
mit 27,64 M . auf die mit 60 % eingezahlten Aktien und mit 11,52 M .
auf die mit 25 % eingezahlten Aktien sofort zur Auszahlung . Die
Genußscheine der vollgezahlten Aktien erhalten 13, 16 M . und die der
mit 60 % eingezahlten Aktien 7,90 M . Die Wahl der im Laufe des
Jahres kooptierten Herren Bankdirektor Dr. Erich Alexander und
Bankdirektor Herbert M . Gutmann wurde gutgeheißen . Der Vor
sitzende , Herr von Gwinner , nahm Veranlassung , einige Mitteilungen

über die Bagdadbahn zu machen , an der die Gesellschaft bekannt
lich durch Aktienbesitz beteiligt is

t

und deren Betrieb von ihr geführt
wird . Der Bagdadbahn -Gesellschaft is

t

gestattet worden , di
e Vorlage

der Bilanz und die Einberufung einer Generalversammlung vorläufig

auszusetzen . Die Anatolische Eisenbahn -Gesellschaft hat ihren Besitz
von 3000 Aktien in Anbetracht der unsicheren Lage vollständig ab
geschrieben . So wenig e

s gegenwärtig möglich sei , die notwendigen
Betriebskapitalien durch Verkauf von 4 proz . Türkischer Staatsrente
aufzubringen , so wenig sei es auch möglich , den Betrieb zu dem im

Vertrage angesetzten Fixum durchzuführen , d
a die Ausgaben für

Kohlen allein den festgesetzten Betrag übersteigen . Die Gesellschaft
habe bis jetzt den Betrieb aufrechterhalten und hoffe , es auch weiter
tun zu können . Sie hat bereits größere Beträge ausgelegt , kann aber
auf die Dauer die steigenden Verluste nicht tragen und erwartet ,

daß die türkische sowie die deutsche Regierung dem Unternehmen ,

an dem sie interessiert sind , die Hilfe nicht versagen werden . Vor allem
werde eine Änderung des Betriebsvertrages notwendig sein , die be
reits vor dem Kriege in Aussicht stand . Die Verhandlungen haben
unter den gegenwärtigen Verhältnissen bisher nicht zu Ende geführt
werden können , doch hoffe die Verwaltung , daß in der ordentlichen
Generalversammlung der Bagdadbahn Näheres mitgeteilt werden
könne .

Eine neue Zweigbahn . Der Betrieb der Zweigbahn , d
ie von der

Station Kara - Agatsch bis zum Brückenkopf an der Maritza bei
der Stadt Adria nopel zur Erleichterung der Beförderung von Waren
und Reisenden gebaut worden is
t , wurde eröffnet .

Absatzverhältnisse für Motorwagen . Die Türkei hat erst seit dem
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Jahre 1326 ( 14.März 1910 b
is

1
3 . März 1911 ) eine Ein - und Ausfuhr

statistik nach westeuropäischem Muster veröffentlicht . Bisher liegen

die drei Jahrgänge 1326 , 1327 und 1329 vor ; für 1328 is
t

die Statistik
infolge des Balkankrieges nicht erschienen . Die genannten drei Jahr
gänge enthalten den Posten „Motorwagen und Motorboote aller Art
und Teile davon " und geben die folgenden Werte der Einfuhr in , , fis
kalischen " Pfunden a

n : 1326 (1910 - 11 ) 27 792 , 1327 (1911 - 12 )

5
9 792 und 1329 ( 1913 — 14 ) 8
7

814 . Das fiskalische Pfund wurde zu

102 , 6 Piaster Silber gerechnet , im Gegensatz zum Goldpfund zu

100 Piaster in Gold . Letzteres entspricht etwa 1
8 , 50 M . , das fis

kalische Pfund entsprach also etwa 1
8 ,03 M . Im April letzten Jahres

ist gesetzlich festgelegt worden , daß fortan nur noch in Goldpfunden
gerechnet wird .

Aus den obigen Zahlen ergibt sich zwar e
in recht rasches Anwachsen

der Einfuhr von Motorwagen usw . , immerhin aber war sie äußerst
geringfügig . Die Gründe dafür lagen wohl in der Hauptsache darin ,

daß die Wege noch fast überall recht schlecht waren , daß e
s

im Innern

des Landes oft schwierig war , den Benzinvorrat zu ergänzen , daß e
s

a
n Wagenschuppen und a
n Reparaturwerkstätten fehlte , daß Reit

und Zugtiere billig waren und schließlich , daß der Orientale viel mehr
dazu neigt , sich Zeit zu lassen als der Europäer .
Der Krieg hat aber zweifellos a

ls

die beste Reklame für den Kraft
wagen gewirkt und seine Vorteile ins hellste Licht gerückt . Auch

is
t

inzwischen eine große Anzahl guter Straßen gebaut worden . Eine
sehr erhebliche Steigerung der Einfuhr von Motorwagen , sowohl
Luxus - und sonstigen Personenwagen als auch Transportfuhrwerken ,

darf wohl bestimmt für die Friedenszeit erwartet werden . Welchen
Umfang sie annehmen wird , läßt sich heute natürlich unmöglich vor
aussagen .

Die Einfuhr ist bisher ganz überwiegend nach Konstantinopel ge
gangen . Die wichtigeren Einfuhrhäfen in der asiatischen Türkei haben
nur einen sehr geringen Anteil daran gehabt . Beteiligt waren Smyrna ,

Beirut und Alexandrette . Etwaige darauf bezügliche Anfragen sind

a
n

die betreffenden Kaiserlich deutschen Konsularämter zu richten .

20 *



Literatur .
Die christlichen Balkanstaaten in Vergangenheit und Gegenwart . Eine
geschichtliche Einführung von Prof. Dr. Fritz Friedrich . München
1916 . Verlag Oskar Beck . Preis 2,— M .
Ganz anspruchslos wird vom Verfasser eine sehr lesenswerte Dar .
stellung der Geschichte von Griechenland , Bulgarien , Serbien , Ru
mänien und Montenegro gegeben , di

e

in anschaulicher Weise zunächst
einige geographische Übersicht über das Balkangebiet gibt , dann die
interessanten Völkerwanderungen , Völkereinbrüche und Völker
vermischungen in diesem Gebiete schildert und schließlich alles
Wissenswerte aus der Geschichte der Balkanländer zusammenstellt .

Die sehr ansprechende Schilderung sollte von jedem gelesen werden ,

der sich in irgendeiner Weise mit den Balkanländern zu beschäftigen

hat . Man findet sicher eine Fülle von Anregungen . O .

Die Niederwerfung Rumäniens . Dargestellt auf Grund der amtlichen
Veröffentlichungen . Mit 8 Zeichnungen . Berlin 1917 . E . S .Mittler

& Sohn . 2 , — M .

Der Feldzug in Rumänien nimmt unter den großen Ereignissen des
Weltkrieges durch die Schnelligkeit seines Verlaufes wie durch die
Wucht seiner Durchführung eine hervorragende Stellung e

in . Auch
fesselt er di

e allgemeine Aufmerksamkeit dadurch , daß e
r

im Gegen
satz zu den jahrelangen Stellungskämpfen im Westen , Osten und
Süden als ein reiner Bewegungskrieg geführt worden ist . Daher wird
man die zusammenhängende , anziehende Darstellung , die soeben
unter dem Titel „ Die Niederwerfung Rumäniens “ (Preis 2 , M . ) im

Verlage der Königlichen Hofbuchhandlung E . S . Mittler & Sohn in

Berlin erscheint , in weitesten Volkskreisen des deutschen Volkes wie

bei unseren Verbündeten und auch im neutralen Ausland mit Beifall
begrüßen . Sie schöpft aus zuverlässigen amtlichen Quellen und wird
durch eine Reihe sehr übersichtlicher Karten erläutert . Der Stoff
gliedert sich in folgende Abschnitte : Absichten und Aufmarsch in

Rumänien . - In der Dobrudscha . – Hermannstadt und Roter Turm .

Paß . — Im östlichen Siebenbürgen . – Targu - Jiu . — Vormarsch über
den unteren Alt . — Donau -Ubergang der Heeresgruppe Mackensen .

- Schlacht am Argesul . – Einnahme von Bukarest . — Vormarsch
bis zum Sereth . - Kämpfe a

m

Sereth und in der Dobrudscha . -

Rumäniens Zusammenbruch . - Der Leser empfängt aus dem Buche

e
in umfassendes , abgeschlossenes Bild des Siegeszuges der verbündeten

Heere durch Rumänien und is
t
in der Lage , die kriegerischen Ereig

nisse bis in alle Einzelheiten zu verfolgen .

Bulgarien . Ein wirtschaftlicher Wegweiser von Rudolf Sti .

assny . Wien 1917 . Manz -Verlag .

Unter den vielen Wegweisern und Übersichten , die Bulgariens
Land und Leute behandeln wird der vorliegende Wegweiser beson
dere Bedeutung und Anerkennung finden . Die Materialien , die sehr
sorgfältig zusammengetragen sind , können sich natürlich sehr wenig
unterscheiden von dem , was schon anderswo zu finden war , aber die
Methode der Darstellung gibt dem Buche seinen besonderen Wert .
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Gr.

Es is
t

alles außerordentlich übersichtlich wiedergegeben , das wesent .

lichste aus der Geschichte , über Land und Klima ,über das bulgarische
Volk und dann speziell über die Volkswirtschaft Bulgariens , zusam
mengetragen und dargestellt . Der Begriff Wirtschaft wird aber in

weitestem Sinne gefaßt , so daß auch Handelsrecht und Rechtspre
chung , Verwaltung und Verfassung , der Staatshaushalt , das Geld
und Kreditwesen und vieles andere besprochen werden . Das Ganze
ist von einer warmen Sympathie für den aufstrebenden Balkanstaat
getragen . Das auch im Druck sehr übersichtliche Buch wird für
jeden , der sich sachlich und knapp über Bulgariens Wirtschaft ,

Staats - und Volksleben orientieren will , ein Wegweiser im besten
Sinne des Wortes sein .

Wrobel , Heinrich (Hauptmann ) , Acht Kriegsmonate in der Asiati
schen Türkei . Meine Erlebnisse als Führer einer Kraftwagenabtei .

lung . Mit zahlreichen Abbildungen und einer Karte . Berlin 1917 .

E . S . Mittler & Sohn . 1 , 50 M .

Die Reisebeschreibung Wrobels zeigt deutlich , daß auch e
in acht

monatlicher Aufenthalt in der asiatischen Türkei niemanden zum

„ Kenner des Landes “ macht . Sonst würden wir nicht u . a . folgende
Außerung Wrobels finden ( S . 25 ) : , ,Der Boden Kleinasiens , im Durch
schnitt 1000 m über dem Meeresspiegel gelegen , ist durch viele vul .

kanische Veränderungen außerordentlich zerklüftet und mit einer
unfruchtbaren Decke von Schutt und Geröll überzogen . "

Auch viele andere Außerungen des Verfassers bedürfen der Berichti .

gung . Andererseits enthält das kleine Buch eine Fülle interessanter
Details über Autoren in der Wüste Sinai , in der arabischen Wüste .

im Libanon und a
n der phönizischen Küste , deren Veröffentlichung

unsere Kenntnisse dieser Gebiete zweifellos bereichert . O .
Was der deutsche Kaufmann und Unternehmer über die Türkel wissen
soll . Von Ferdinand Henert . Preis 1 , 50 M . J . Lindauersche Uni
versitätsbuchhandlung (Schöpping ) München 1917 .

Diese Arbeit , in welcher sich der Verfasser von jeder Schönfärberei
fernhält , bietet eine sachliche auf Grund authentischen Materials auf
gebaute übersichtliche und zweckmäßig disponierte Zusammenstel .

lung über die handelswirtschaftlichen Beziehungen Deutschlands zur
Türkei . Der Verfasser gibt einen Überblick über Gebiet , Bevölkerung ,

Staatshaushalt , Landwirtschaft , Viehzucht und Forstwesen , Bergbau ,

Industrie , Verkehrswesen ,Münz . , Maß - und Gewichtssystem , Zoll und
Außenhandel . Das vorliegende Heftchen wird dadurch besonders wert
voll ,daß es dem deutschen Kaufmann überGeschäftsverbindungen , Ver
jährung von Forderungen , Handelsstreitigkeiten , gerichtliche Vertre
tung , Zollbestimmungen , Verfrachtung , Staatslieferung und Händler
adressen Auskunft bietet . Den Schluß des Buches bildet ei

n Anhangüber
die in neuester Zeit in der Türkei erlassenen gesetzlichen Bestimmungen .

Daß es natürlich nicht an Fehlern mangelt , is
t

begreiflich . Aber der
Verfasser mußte wissen , daß Mamuret ul Asis und Karput dasselbe
Vilajet bedeuten , das erste d

ie neue Hauptstadt , das zweite d
ie alte

Hauptstadt des Vilajets Mlmuret u Asis ist . Unter den selbständigen
Sandschaks vergißt der Verfasser eines der wichtigsten : Kaisarie .

Die Einwohnerzahlen auf Seite 8 sind sehr willkürlich angenommen .

Hierin mangelt es , wie Verfasser in der Quellenangabe erwähnt , an
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einer den Anforderungen der Zeit entsprechenden Statistik . In den
vorhandenen Handbüchern über die Türkei lassen sich aber doch
wenigstens relativ verläßliche Ziffern finden . 0 .

Meine Reiseeindrücke in Deutschland . Von Mehmed Dschelal
Bei. Konstantinopel 1917 . Kaiserliche Staatsdruckerei ,,Amire " .
Der frühere türkische Minister des Innern und Landwirtschafts

minister schildert hier in einer außerordentlich offenen und darum
desto zuverlässigeren Art seine Reiseeindrücke während des Krieges
in Deutschland . Er nimmt, wie sein ganzes Volk ,mit großer Energie
Deutschlands Partei , ohne deswegen zu schmeicheln oder d

ie Dinge

zu färben . So sieht er nicht nur unsere unvergleichlichen militärischen
Erfolge und unser wirtschaftliches Durchhalten , sondern auch die
Schwierigkeiten und Sorgen , die der Krieg für Deutschland gebracht
hat . Das Buch ist zugleich ein sehr lebendiges Plaidoyer für eine
immer engere politische und ökonomische Verbindung der Türkei mit
Deutschland . Auch in den Betrachtungen über dieses Problem bleibt
der Verfasser nüchtern und sachlich , wie er denn gerade hier mit Recht
betont , daß in der Politik das Gefühl keine Rolle spielen dürfe , son
dern daß alle politischen Abmachungen auf bestimmten Interessen
beruhen . Dieser in der Tat allein berechtigte Standpunkt wird beide
Länder vor Enttäuschungen bewahren können , und dieser Standpunkt
deckt sich mit dem , den wir an dieser Stelle immer vertreten haben ,

Das kleine , außerordentlich hübsch ausgestattete Büchlein , das in deut
scher und türkischer Sprache vorliegt , kann als e

in

wertvolles Doku
ment unserer Zeit aufdas angelegentlichste empfohlen werden . Gr .

Revue d
e Turquie . Questions économiques . Lausanne , Galeries

du Commerce 3 .

Die Aufhebung der Kapitulationen und die Fundierung einer eige
nen türkischen Wirtschafts - und Rechtspolitik haben auch in der

Literatur ihren Widerhall gefunden . Die uns in mehreren Heften
vorliegende neue Revue , die in Lausanne in französischer Sprache

erscheint und eine Reihe namhafter Kenner der Türkei zu Mitarbeitern
zählt , will , wie e

s scheint , in erster Linie ein solches Mittel sein , die
türkische Selbständigkeit im Wirtschaftsleben und damit auch im

politischen und kulturellen Leben zu fördern . Sie führt diese Absicht
auch mit erfreulicher eigener literarischer Selbständigkeit durch , is

t

außerordentlich vielseitig gestaltet und gibt eine Fülle von Material
und Gedanken über die wirtschaftlichen Probleme , die sich in der

Türkei durch ihre Geschichte und vor allem durch die Entwicklung
während des Krieges aufdrängen . Es werden sowohl allgemeine
Fragen wie besondere Probleme des türkischen Wirtschaftslebens b

e

sprochen , so daß das Blatt nicht nur die besonderen Interessenten
türkischer Wirtschaftsfragen befriedigen kann , sondern auch Inter
essenten allgemeiner Balkanfragen . Wir empfehlen das neue Organ
der aufmerksamen Beachtung weitester Kreise . Gr .

Die Produktionsgrundlagen der österreichischen Industrie vor und nach
dem Kriege insbesondere im Vergleich mit Deutschand von Dr . Fried
rich Hertz . Verlag für Fachliteratur G , m . b . H . Wien I . , Ber

lin W 6
2 . 268 Seiten , Preis 5 , — M . = 8 , - Kr .

Es gibt leider nicht viele gründliche Arbeiten über die Fragen
der österreichischen Volkswirtschaft . Dies is
t

e
in Mangel , den ein
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eben erschienenes Buch von Dr. Friedrich Hertz , dem früheren Sekre .
tär des Bundes österreichischer Industrieller , wesentlich behebt . Das
Buch behandelt in ebenso gründlicher a

ls anregender Weise alle Grund
fragen der österreichischen Industrieentwicklung , die ja die Voraus
setzung eines Wiederaufblühens der gesamten Volkswirtschaft , einer
Gesundung von Valuta und Staatsfinanzen ist . Kein Volkswirt ,

Industrieller , Kaufmann oder Beamter sollte verabsäumen , dieses
Buch zu lesen , das keineswegs trockene fachwissenschaftliche Unter
suchungen bietet , sondern überall aus dem praktischen Leben schöpft
und viele Reformvorschläge macht , die die regste Beachtung ver
dienen . Der Verfasser weist einleitend nach , daß die österreichische
industrielle Entwicklung im Jahrzehnt vor dem Kriege sich relativ

in einem keineswegs langsameren Tempo vollzogen hat als in Deutsch
land , obwohl der absolute Größenunterschied beider Industrien
allerdings sehr bedeutend is

t
. Wenn Österreich früher sehr zurück

geblieben ist , so hat es in der jüngsten Vergangenheit doch begonnen ,

raschere Fortschritte zu machen . Die Schäden , die der Krieg der
österreichischen Volkswirtschaft zugefügt hat , erfordern aber eine
noch viel energischere Anspannung aller Kräfte , eine möglichst voll
kommene Ausnützung aller wirtschaftlichen Möglichkeiten . Da gibt
nun das Buch von Dr . Hertz sehr wertvolle Hinweise und prak
tische Lösungen , so daß e

s wiederholt empfohlen werden kann .

Geschichte Alexanders des Großen von J . G . Droysen . Mit einem
Vorwort von Sven Hedin und einer Einleitung von Dr . Ar
thur Rosenberg . – Neue billige Volksausgabe . R . v . Decker ' s

Verlag , Berlin . Preis 4 , - M .

Droysens Buch über Alexander den Großen gehört unstreitig zu
den klassischen Werken der deutschen historischen Prosa : die Ge
diegenheit der Forschungen , d

ie Tiefe der Auffassung , die Frische
und der Schwung des Stils , wie sie in der Buche zutage treten , be

rechtigen zu diesem Urteil . Noch vor einigen Jahren wäre e
s un

denkbar erschienen , daß auf den Schlachtfeldern der Antike , den
Schlachtfeldern des großhellenischen Weltreiches , in Makedonien ,

Ägypten und Mesopotamien neue Schlachten geschlagen werden
könnten und daß der Name Alexanders des Großen in Verbindung

mit der Gegenwart wieder aus dem Schutt der Jahrtausende auf
tauchen würde . Inzwischen sind historische Tatsachen entstanden ,

und Mesopotamien , der mythische Schauplatz paradiesischer Idyllen ,

das Land zwischen Euphrat und Tigris , unsere äußerste östliche
Front is

t

uns fast ebenso geläufig geworden , wie Makedonien und
der Suez . Sven Hedin hat daher recht , wenn e

r

sein Vorwort also
schließt : „ In Hindenburgs Vaterland , in diesem Deutschland , das
mit unsterblichem Ruhm seinen Kampf fast gegen die ganze übrige
Welt auskämpft , wird Makedoniens König , Asiens Eroberer , zahl
reichere Freunde und Bewunderer finden , al

s

je zuvor . - - - -
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Bulgariens ländliche Siedelungsformen
und ihre Schäden .

Von Dr. W. K .Weiß -Bartenstein (Berlin ).

ieGrundlage der ursprünglichen Dorfansiedelungen
in Bulgarien war die um die Mitte des 19. Jahr

hunderts in den ostslawischen Ländern weit verbreitete
Zadruge , eine Großfamilie von 50 – 80 Mitgliedern , di

e

ihren gemeinsamen Besitz unter Leitung des Ältesten
verwaltete . Mehrere dieser Kommunen bildeten ein
Dorf . Daneben existierten die meist im Balkan ver
streuten Einzelgehöfte , welche Hirten gehörten . Grö
Bere Dörfer mit Spezialkulturen , wie Wein - oder Ge
müsebau , Seidenraupenzucht , Rosenkultur usw . bil
deten den Übergang von Dorf zur Stadt . Letztere
spielten damals noch eine untergeordnete Rolle für die
Landwirtschaft , weil in ihnen in erster Linie Handel
und Handwerk gepflegt wurden . Die Zadrugen wur
den später aufgeteilt und heute liegen die Besitzungen

in der Gemenglage häufig in kleine Stücke verstreut .

Der Verfall der Zadrugen wurde durch die schon e
r

wähnten Gesetze der 90er Jahre des vorigen Jahr
hunderts beschleunigt . Ihre Mitglieder nahmen häufig
irgendwelche städtischen Dienste a

n und beanspruch

ten bei ihrem Austritt aus der Zadruge ihr Erbteil .

Analog den deutschen „Marken “ hatten die Ge
ineinden noch bis vor kurzem große Waldbestände
und Weideflächen inne , welche den Gemeindemitglie

dern zur Nutzung überlassen wurden , aber nicht deren
Eigentum werden konnten . Auf Brachen und Stoppel
feldern besaß und besitzt noch heute ein jeder Weide
Balkan -Revue . IV , 6 . 21
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recht . Ein Gemeindehirte hütete meist den ganzen
Viehstand des Dorfes .
Im Jahre 1904 erschien ein Gesetz über die Auftei
lung der Gemeindeweiden . Das Gesetz will die Mög
lichkeit bieten , einen Teil der Gemeindeweiden an

Landwirte zu verteilen . Ins Auge gefaßt sind noch
nicht kultivierte Ländereien wie Hügel ,Moore , Sümpfe .
Man hofft , die Bauern dadurch veranlassen zu kön
nen , die betreffenden Ländereien urbar zu machen .
Besitzer kleiner Parzellen sollen an der Aufteilung

nicht teilnehmen , sondern anderweitig entschädigt
werden .
Auf den ersten Blick gewinnt es den Anschein , als
ob durch dies Gesetz ein großer Fortschritt in der Be
siedelungspolitik des Landes eingeleitet sei. Dennoch
glaube ich , daß durch das Gesetz der damit verfolgte

Zweck , die Landwirtschaft zu fördern , schwerlich er
reicht werden dürfte . Ich möchte sogar behaupten ,
daß das Beste am Gesetz ist, daß es nur fakultativ
und nicht obligatorisch is

t , weil so zu hoffen is
t , daß

e
s nur in geringem Umfange zur Anwendung kommen

kann und darum auch nur geringen Schaden anrich
ten wird ; denn ich muß gestehen , daß ich von der
Ausführung des Gesetzes für die bulgarische Land
wirtschaft mehr Schaden als Vorteil erwarte . Wird

e
s denn wirklich möglich sein , daß die kleinen bäuer

lichen Landwirte , wenn si
e

ein solches kleines Stück
Moor oder Sumpf oder sonstigen , noch nicht urbar
gemachten Landes erhalten , in der Lage sein werden ,

e
s urbar zu machen ? Beim Moor - und Sumpfland

dürfte dies auf jeden Fall ausgeschlossen sein ; an seine
Urbarmachung is

t

nur zu denken , wenn man e
in grö

Beres Stück systematisch auf einmal in Angriff nimmt ,

nicht aber so , daß von einer großen Zahl kleinerer
Eigentümer jeder für sich a
n

die Lösung der Aufgabe
geht . Auch von den Hügel - und ähnlichen Ländereien
möchte ich dies behaupten . Alles dies sind eben Län
dereien , die der Urbarmachung durch den einzelnen un
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überwindliche Schwierigkeiten entgegenstellen . Wäre
dies nicht der Fall , wäre man ihnen bei den bisherigen
Besiedelungen nicht stets ängstlich aus dem Wege ge
gangen . Gewiß mag es im einzelnen Fall Ausnahmen
geben , im großen und ganzen aber dürfte auch bei
diesen Ländereien an ihre Urbarmachung durch ver
einzelte Bauern nicht zu denken sein . Der mit der
Aufteilung verfolgte Zweck , die Ländereien der Urbar
machung zugänglich zu machen , dürfte also wohl kaum
erfüllt werden . Sie werden im großen und ganzen in
dem alten Zustande bleiben . In diesem aber werden
sie ihrer Aufgabe , für die Viehzucht durch Grasgewin
nung oder durch Weidegang wenigstens einigen Nut
zen abzuwerfen , nach der Aufteilung viel weniger

dienen können als vor der Aufteilung . Vordem wurde
von einem größeren Teil dasGras geschnitten , bzw . ei

n

größerer Teil wurde täglich von der gemeinsamen Herde
beweidet und der Rest konnte sich erholen ,bis wieder
um a

n

seine Nutzung gedacht wurde . Jetzt soll jeder
Bauer von Moor und Sumpf täglich das Futter für sein
Vieh schneiden . Dasmag allenfalls noch angehen , aber
das tägliche Hineinschreiten oder gar Hineinfahren in

das Moor oder in den Sumpfkann sicherlich dem Gras
wuchs nicht förderlich sein , is

t

somit also auch der
Viehhaltung schädlich und damit dem ganzen Betriebe ,

d
a

eine tüchtige Viehhaltung gleichsam das Rück
grat eines guten landwirtschaftlichen Betriebes is

t , be
sonders aber auch eines solchen , der noch wenig mit
künstlichem Dünger arbeitet , wie dies in Bulgarien

meist der Fall ist . Der einzige Schaden der Aufteilung
der Gemeindeländereien wird aber nicht nur in dem
Rückgang der Landwirtschaft liegen , es werden sich
dazu auch noch schwere soziale Schäden gesellen , die
sehr leicht auch auf andere landwirtschaftliche Ge
biete überschlagen können . Kleine Parzellenbesitzer ,

heißt e
s , sollen anderswie abgefunden werden und

keinen Anteil an dem aufzuteilenden Gemeindeland
erhalten . Dadurch werden sie der Gelegenheit für

21 *
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Viehhaltung überhaupt beraubt . Ein kleiner land
wirtschaftlicher Betrieb ohne Viehhaltung muß aber
zur vollständigen Aussaugung des betreffenden Bo
dens führen , wofern sich nicht Gelegenheit zur Spaten
und Gartenkultur bietet , das aber dürfte in den mei
sten der in Rede stehenden Fälle nicht in Betracht
kommen . So werden die Leute , wenn si

e nicht recht
zeitig ihr bißchen Land verkaufen , in wenig Jahren
dem Elend in die Arme getrieben sein . Ein herunter
gekommener Parzellenbesitzer aber ist bald auch zur
Landarbeit als Knecht zu sehr entmutigt , wofern e

r

e
s überhaupt soweit kommen läßt und nicht dem Lande

vorher den Rücken kehrt . So wird man dadurch , daß
man den Landarbeiter entwurzelt , indem man ihm die
Gelegenheit zur Viehhaltung nimmt , auch für Bulga
rien bald eine höchst schwierige Landarbeiterfrage ge
schaffen haben .

Wir kommen nun zu dem Hauptgrund des Versa
gens aller Reformbestrebungen zur Intensivierung der
bulgarischen Landwirtschaft , die stark verbesserungs
bedürftig is

t
. Als ihren Mißstand möchten wir näm

lich die Gemengelage ansehen und den mit der Ge
mengelage und dem Fehlen von Wegen eng zusammen
hängenden Flurzwang . Durch diese beiden Momente
werden u . E . alle Reformversuche in der bulgarischen

Landwirtschaft in erster Linie zur Aussichtslosigkeit
verurteilt .

Machen wir uns doch einmal die Flurkarte eines
bulgarischen Dorfes klar . Abgesehen von der Gemein
heit , ist die eigentliche Ackerflur zunächst in drei
Schläge : Winterung , Sommerung , Brache eingeteilt ,

und jeder dieser Schläge wieder in rund 5
0 Gewanne .

In jedem Gewann besitzt der Bauer einen langgestreck
ten Streifen Landes . Nun entsinne man sich dessen ,

was weiter oben über die Größe eines bäuerlichen Be
triebes ausgeführt is
t
. Man vergegenwärtige sich , daß

zu jedem Betrieb ungefähr 150 verschiedene Acker
stücke gehören , man veranschauliche sich , daß alle
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diese langgestreckt sind , und man wird sich ein Bild
machen können , wie schmal diese Ackerstreifen sind .
Sie sind oft nicht einmal breit genug, um überhaupt
den Pflug zu wenden . Durchschnittlich wohnen in

einem Dorf an 40 Bauernfamilien . Zu jeder Ackerflur
gehören also durchschnittlich 6000 Ackerstücke . Daß
von diesen 6000 Ackerstücken nicht jedes einen eige
nen Wegzugang haben kann , is

t

klar . Dadurch wird
nun der sog . Flurzwang begründet , d . h . jeder Bauer
muß in jedem Gewann zur selben Zeit wie die anderen
Bauern sein Feldstück mit derselben Frucht bestellen
wie diese . Das läßt sich leicht einsehen . Nehmen wir
zunächst einmal an , e

r

wolle sein Stück zu anderer
Zeit als die übrigen bestellen . Tut er es früher , muß

e
r

sich vergegenwärtigen , daß ihm die Bauern über
seinen schon bestellten Acker fahren ; will er es später
tun , wird man ihn schwerlich noch a

n

sein Ackerstück
heranlassen . Ähnlich wird e

s

ihm gehen , wenn e
r

sein

Feld mit anderer Frucht als die übrigen Bauern be
stellt . Den Schaden wird e

r diesmal freilich erst bei
der Ernte merken . Bestellt er sein Feld mit einer
Frucht , die früher reif a

ls diejenige der übrigen Bau
ern , kann e

r nicht zur Zeit an seinen Acker . Die reife
Frucht fällt a

b , ohne daß e
r

si
e

ernten kann . Reift
die von ihm bestellte Frucht aber später a

ls diejenige

der übrigen Bauern , so werden diese ihm über das
noch unabgeerntete Feld fahren . Alle Bauern müssen
sich also bei jedem Gewann über die Zeit der Bestel
lung und über die einzusäende Frucht einig sein . Es

is
t

klar , daß Abweichungen von dem Herkömmlichen
sich kaum jemals werden erreichen lassen .

Wie aber lassen sich Reformbestrebungen bei einer
Betriebsweise durchführen , die jede Abweichung von
dem Übereinkommen zur Unmöglichkeit macht ? S

o

is
t

die Gemengelage das Haupthindernis aller Reform
bestrebungen . Solange dies nicht beseitigt wird ,müs
sen alle Bestrebungen scheitern , um die landwirt
schaftlichen Betriebsmethoden auf eine einigermaßen
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neuzeitliche Höhe zu bringen und den Anbau von
Handels - und Industriepflanzen soweit zu fördern , daß
die Landwirtschaft durch Lieferung der nötigen Roh
stoffe die Entwicklung der einheimischen Industrie
tatkräftig unterstützt und dadurch sich ihrerseits den
weit günstigeren Absatz im eigenen Lande schafft .



Frankreichs Kapital- und Handelspolitik
. in Rumänien .

V
o
n

D
r . N . Hansen , z . Z . Bukarest .

Cin Studium der von Frankreich bis Ende August

L in dem verbündeten Rumänien verfolgten Finanz
und Kapitalpolitik is

t gegenwärtig nicht nur deshalb
sehr lehrreich , weil es uns zeigt , in welchem Umfange
wir in den eroberten Walachei - , Moldau - und Do
brudschagebieten auf greifbare französische Kapital
interessen stoßen , sondern e

s lehrt zugleich , wie wenig
Interesse bis 1916 Frankreichs Finanz - , Handels - und
Industriewelt für seine romanische Schwesternation
praktisch bekundet hat und daß politische Freund
schaften zwischen zwei rassenverwandten Völkern
allein noch keine erfolgreiche Handelspolitik ge
währleisten .

Nicht mit Unrecht hat der bekannte rumänische
konservative Politiker und frühere Ministerpräsident

Peter Carp im Jahre 1915 über Frankreichs Anteil
am wirtschaftlichen Aufschwung Rumäniens in den

letzten 3
0 Jahren (besonders seit 1887 ) im Parlament

gesagt : „ Vergessen wir nicht , daß Deutschland uns
das notwendige Geld vorgestreckt hat für unsere
wirtschaftliche Entfaltung . Frankreich hat uns nur
unter Schwierigkeiten Geld gegeben . “ In der Tat
bestätigt sich dies , so eigentümlich e

s klingt , auf allen
wirtschaftlichen Gebieten , so besonders in der Renten
geschichte , in der Bankentwicklung , in der franzö
sischen Beteiligung in Landwirtschaft , Industrie ,

Schiffahrt und auf dem Gebiete der öffentlichen
Arbeiten Rumäniens . Das von der französischen
Handelspolitik erzielte Resultat lautete denn auch
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zu Beginn des Weltkrieges im Jahre 1914 für die
Franzosen nicht gerade glänzend . Das muß uns um
so mehr überraschen , wenn man bedenkt , was für
eine intensive Kulturpropaganda in Rumänien von
französischer Seite , besonders für Paris , getrieben
worden ist, wie verbreitet die französische Sprache

und der französische Geschmack in den städtischen
Schichten Rumäniens ( 18 % der 8 Millionen Einwohner

im Jahre 1916 ) war , welcher Beliebtheit sich franzö
sische Kunst , Wissenschaft und Literatur hierzu
lande erfreute , wie man in bezug auf Gesetzgebung ,
Verwaltung , Mode und Luxus geradezu mit Begei
sterung immer nach Paris schaute und dortige Vor
bilder kopierte .
Was zunächst die Beteiligung der französischen
Finanzkreise in den rumänischen Anleihen und ihren
Einfluß auf die rumänischen Banken betrifft , so sei
als charakteristisch für die mangelnde Initiative dieser
Kreise in Rumänien hervorgehoben , daß es bis 1916
und auch bis jetzt kein französisches Bankinstitut
oder ein rumänisch -französisches Bankunternehmen
gibt, von welchem französischer Einfluß in irgendwie
maßgebender Weise ausgeübt werden könnte . In
seinem ausgezeichneten Werk : „ La Richesse de la
Roumaine 1916 “ (Bukarest ) gibt der frühere rumä
nische Industrie - und Handelsminister , Nicolas
Xéno pol, trotzdem er ein begeisterter Anhänger

und Verehrer Frankreichs is
t , diese Tatsache mit

lebhaftem Bedauern zu . In den 7 größten Banken
Rumäniens , die zur Hauptsache in Bukarest an
sässig sind und im letzten Friedensjahre 1913 über
insgesamt 181 , 4 Millionen Lei eigenes Kapital und
643 , 2 Millionen Lei fremde Betriebsmittel verfügten ,

arbeitet verhältnismäßig geringes französisches Ka
pital . Vor dem Eintritt Rumäniens in den Weltkrieg
vertrat die 1895 gegründete Banca Generala Romana

( 19 Millionen Lei eigenes Kapital und 138 Millionen
Lei fremde Betriebsmittel 1913 ) , die heute mit der
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Notenausgabe beauftragt ist , vorwiegend deutsche
Interessen (Direktion der Discontogesellschaft und
S . Bleichröder, Berlin ). Hinter The Bank of Rou
mania ( 1865 gegründet , eigenes Kapital 11 ,8 Millionen
Lei und fremde Betriebsmittel 30 , 2 Millionen Lei
1913 , die älteste rumänische Großbank und die Hof
bank der rumänischen Königsfamilie ), stand die
Banque Impériale Ottomane London und Paris. S

ie

vertrat also rein englische und französische Kapital
interessen . Die 1904 gegründete Rumänische Kredit
bank , eigenes Kapital 28 , 9 Millionen Lei , fremde Be
triebsmittel 8

7 , 6 Millionen Lei (1913 ) , vertrat rein
österreichische Interessen (Länderbank , Wien ; Nie
derösterreichische Akt . -Gesellschaft , Wien ) . Die 1907
ins Leben gerufene Banque Commerciale Roumaine ,

eigenes Kapital 1
2 , 7 Millionen Lei und fremde Be

triebsmittel 58 , 6 Millionen Lei (1913 ) vereinigte öster
reichische , englische , französische und belgische Ka
pitalinteressen , denn hinter ihr standen die Anglo
Österreichische Bank , Wien ; Wiener Bankverein ,

Wien ; Banque d
e l 'Union Parisienne , Paris und

Crédit Anversois . Die im Jahre 1911 mit rumänischem
Kapital begründete Banca Romaneasca , eigenes Ka
pital 2

8 , 3 Millionen Lei und fremde Betriebsmittel

9
4 , 5 Millionen Lei , arbeitet überhaupt nicht mit

ausländischem Kapital . Dagegen betrug der fran
zösische Anteil an dem 1

0 Millionen Lei betragenden
Aktienkapital der 1905 begründeten Banca Marmo
rosch , Blank & C

o . 20 % . Der deutsche Interessen
anteil a

m Aktienkapital dieses Institutes betrug 2
4
% ,

der rumänische 3
6

% , und der ungarische 2
0

% . Die
beteiligten Bankinstitute waren Banque de Paris &

d
e Pays Bas , Paris ; Berliner Handelsgesellschaft ,

Berlin ; Bank für Handel und Industrie , Berlin ; so
wie die Pester Ungarische Commercialbank , Buda
pest . Das eigene Kapital des Institutes betrug 1913
etwa . 31 , 4 Millionen Lei und die fremden Betriebs
mittel erreichten 8

0 , 6 Millionen Lei . In den übrigen
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rumänischen Großbanken (Banque Agricole , Buka
rest , 1894 gegründet ; Banque d'Escompte de Buka
rest , 1899 gegründet ; Banque de Commerce , Craiova,
1898 gegründet ) arbeitet kein französisches Kapital .
Da die sonstigen 191 kleinen Banken Rumäniens
insgesamtnurmit 112 ,7 Millionen Lei eigenem Kapital
und 223 Millionen Lei fremden Betriebsmitteln arbei
teten , worunter fast gar keine französischen Kapi
talien waren , so muß man sagen , daß Frankreichs
Bankinteressen sehr spärlich vertreten waren und
daß es ihnen nirgends möglich war, einen ausschlag
gebenden Einfluß auszuüben . Die Banque Commer
ciale Roumaine war übrigens das einzige rumänische
Bankinstitut , das bis 1916 einen Franzosen (Lucien
Dénizot ) als Direktor hatte .
Auch für die rumänischen Staatsrenten und

großen öffentlichen Bauten haben die Franzosen bis
zum Ende August 1916 nur hin und wieder ei

n

großes

Interesse bekundet . Xénopol ” ) schätzte a
m

1 . April
1916 die rumänische Staatsschuldenlast a

m

1 . April
1916 auf etwa 1 ,71 Milliarden Mark , wovon heute ,

trotzdem etwa für 100 Millionen Lei aus Deutsch
land bereits nach Rumänien zurückgeströmt sein
mögen , sich noch etwa 7

5
% in deutschem Besitz

befinden dürften . Die Gesamtzinsenlast für die

1 ,71 Milliarden Lei betrug 8
5 , 6 Millionen Lei , die

fast alle ins Ausland gingen ; denn von den a
n das

Ausland zu zahlenden Zinsen entfielen auf Deutsch
land 4

6 , 3 Millionen Lei , nach Frankreich gingen 3
7 , 3

Millionen Lei . Nur 1 , 4 Millionen Lei blieben im Lande
selbst . Die meisten der seit 1881 emittierten rumä
nischen Anleihen wurden von deutschen Banken und
Bankhäusern finanziert , wobei an erster Stelle die
Discontogesellschaft , Berlin , S . Bleichröder , Berlin ,

M . A . Rothschild & Söhne , Frankfurt , und erst in

zweiter Linie etwa mit 2
5

% Anteil französische Ban

1 ) Nicolas Xénopol : La Richesse d
e

la Roumaine , Bukarest 1916 ,

Seite 6
7 und 157 ff .



Frankreichs Kapital- u
n
d

Handelspolitik in Rumänien . 311

ken , wie Banque de Paris & des Pays Bas und sieben
andere französische Banken die Transaktionen be
sorgten . Dadurch , daß die Franzosen stets ihre An
teile so niedrig hielten und sich auch vorwiegend des
Berliner Marktes für den Erwerb und Verkauf rumä
nischer Staatspapiere bedienten , ist e

s natürlich ge
kommen , daß die deutschen Geldinstitute stets eine
führende Rolle im rumänischen Finanzleben bis 1916
gespielt haben und Frankreich als Geldgeber für Ru
mänien verdrängen konnten . Wie hoch heute die
rumänischen Staatsschulden sind , und wie weit sie
durch Zuflüsse aus Frankreich , England , Amerika ,

Japan und Rußland gedeckt sind , entzieht sich unserer
genauen Kenntnis . So viel steht fest , daß die rumä
nische Regierung in Jassy ihre letzten Anleihen in

Frankreich und England unter recht demütigenden
Bedingungen hat aufnehmen müssen , und daß Staaten
wie Japan , England und Amerika , die a

n rumäni
schen Kriegslieferungen verdient hatten , auch rumä
nische Staatspapiere haben in Zahlung nehmen müs
sen . Im September 1916 rechnete die jetzige Regie
rung in Jassy für das nächste Etatsjahr , also bis zum

1 . September 1917 mit einer Gesamtschuldenlast von

2
1 / 4 Milliarden Lei und mit einer Gesamtzinsenlast

von 112 Millionen Lei . Jedoch is
t

diese Ziffer sicher
weit überholt , ohne daß Frankreich einen wesent
lichen Anteil auf seine Schultern hätte nehmen kön
nen ; denn im September 1916 hatte e

s

schon über
genug mit seinen eigenen Finanznöten in England und
Amerika zu schaffen .

Aus diesen Bankverhältnissen und aus dieser fran
zösischen Rentenpolitik erklärt e

s sich denn auch ,

daß Frankreich bisher sehr schwach a
n

den großen

Staatslieferungen und Staatsbauten beteiligt war , und
daß seine kapitalistische Beteiligung a

n der seit

3
0 Jahren lebhaft aufgeblühten rumänischen Indu

strie , in der 1916 fast i Milliarde Lei ausländisches
Kapital arbeitete , bisher so erstaunlich schwach ge
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blieben is
t
. Von den a
n

sich gerade für französische
Unternehmer sehr leichten und aussichtsreichen Ver
hältnissen in Rumänien haben die französischen Kapi
talisten , Industriellen und Kaufleute weder in der

Landwirtschaft , noch im Export von Fertigerzeug
nissen nach Rumänien , noch im Transportwesen und

im Schiffsverkehr genügend Vorteile zu ziehen ver
standen . Der französische Handelsattaché für den
nahen Orient , Lefeuvre Méaulle , berichtete noch im

Jahre 1916 eingehend über all diese Fragen a
n seine

Pariser Regierung . Er hob mit Recht hervor , daß
sich bisher seine Landsleute nie recht für das rumä
nische Beteiligungsfeld für französisches Kapital inter
essiert hätten . Überhaupt kenne man in Frankreich
Rumänien noch viel zu wenig . Eine französische
Bank , deren Personal gut mit den vielen Hilfsquellen
und Absatzgebieten des Landes vertraut sei , wie e

r

dies bei den unter deutschem und österreichischem
Einfluß stehenden Bukarester Großbanken Rumä
niens bewundern müsse , und die wertvolle Bezie
hungen zur Landwirtschaft aufnehmen , französische

Im - und Exporthäuser , Expeditionsfirmen usw . , nach
Rumänien ziehen und dort fördern könnte , die a

n
der Durchführung des sehr umfangreichen neuen
Industrie - Erweiterungsprogramms der rumänischen
Regierung hätte tatkräftig mitarbeiten können usw .

usw . , fehle leider vollständig . Was Frankreich a
n

rumänischen Staatsaufträgen seit den großen Donau
arbeiten der Société Fives -Lille , und nach den Teil
arbeiten des Unternehmers Hallier an der Erbauung
des Hafens von Constanza a

n größeren Arbeiten ge
leistet habe , se

i

kaum nennenswert . Eine Art der
Fühlungnahme mit den rumänischen Landwirtschafts
kreisen und landwirtschaftlichen Industriezweigen in

der Forst - und Holzindustrie , in der Zucker - und
Mehlfabrikation , in der Gerberei usw . , und eine
Pionierarbeit , wie si
e

die deutschen und österreichi
schen Banken in Rumänien mit Hilfe der ihnen nahe
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stehenden Bukarester Provinzinstitute bewiesen hät
ten , kenne man in Frankreich nicht . Für die eben
erwähnten Industrien , sowie für die rumänische
Metall - und Textilindustrie habe sich das französische
Kapital eigentlich nur sehr wenig interessiert . Aber
auch in der größten Industrie des Landes, der Petro
leumindustrie , für deren Produkte Frankreich eines
der besten Abnehmerländer sei, arbeite viel zu wenig
Kapital mit nur 45 Millionen Lei, wenn man bedenke ,
daß das deutsche , in die rumänische Petroleumindu
strie gesteckte Kapital heute 160 Millionen Lei, das
österreichische 6 Millionen Lei, das holländische
60 Millionen Lei, das englische 115 Millionen Lei,
das italienische 10 Millionen Lei, das amerikanische
25 Millionen Lei und das belgische 10 Millionen Lei
betrage.
Wenn schließlich der Absatz an französischen Er
zeugnissen in Rumänien keine Fortschritte seit dem
Jahre 1893 gemacht habe, wie dies ja die rumänische
Einfuhrstatistik besser als die französische Ausfuhr
statistik beweise (denn seit diesem Jahre seien die
Einfuhrziffern von 35 Millionen Lei ständig gesunken ,
bis 1905 sogar auf 16 ,7 Millionen Lei und 1913 auf
34 , 1 Millionen Lei), so hänge das weit eher mit der
mangelnden französischen Initiative auf allen Gebieten
der Exportpolitik zusammen , und es sei überhaupt
ein glatter Mißerfolg der bisher von Frankreich gegen

über Rumänien verfolgten Kapital -Handelspolitik
in allen Zweigen . Das werde besonders deutlich ,
wenn man höre , daß die rumänische Zollpolitik gegen

über Frankreich keine wesentlichen Schwierigkeiten
bot ; und wenn man damit die Erfolge anderer Län
der vergleiche . So habe Deutschland in den 20 Jahren
seit 1893 seine Einfuhr nach Rumänien von 80 auf
240 Millionen Lei gesteigert , Englands Einfuhr habe
sich 1913 auf einer mittleren Höhe von 80 Millionen
Lei bewegt, Italiens Export wuchs in den 20 Jahren
von 6 auf 37 Millionen an , die Schweiz vergrößerte
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VO ei
im gleichen Zeitraum ihre Ausfuhr nach Rumänien
von 41 ), auf 101/, Millionen . Und der österreichische
Export , der 1893 noch 86 Millionen Lei ausgemacht
hatte , stieg 1913 auf 136 Millionen Lei . Überall
fehlte es auch sonst in Frankreich an einer guten Orga
nisation für die Förderung der Handelsbeziehungen
zu Rumänien . Der französische Handelsreisende sei
überaus selten in Rumänien anzutreffen gewesen .
Nur 3 % aller ausländischen Handelsreisenden , die
Rumänien 1913 besucht hätten , seien Franzosen ge
wesen . In Rumänien ansässige französische Häuser ,
die das rumänische Im - und Exportgeschäft ausge
zeichnet kannten , hätte es vor dem Weltkrieg nur
2 Firmen , „ Le Louvre “ und „ Les Galeries Lafayette " ,
gegeben . Französische Expeditionsfirmen seien über
haupt nicht in Rumänien gewesen , und man habe sich
deshalb vorwiegend deutscher Firmen , wie Schenker
& Co ., Hoffmann usw . bedienen müssen . Bezeich
nenderweise hätten auch die Petroleum - und Benzin
versorgung Frankreichs zu einem sehr großen Teil
deutsche Firmen besorgt . Auch die Seeverbindung

zwischen Frankreich und Rumänien ließ bis 1914
schon sehr zu wünschen übrig , was um so empfind
licher auf den Warenaustausch beider Länder zurück
wirken mußte , als der Landtransport etwa 30 Tage
dauerte , 26 – 30 Lei pro 100 kg im gewöhnlichen
Güterverkehr , und bis zu 62 Lei im Eilgüterverkehr
kostete , und so eigentlich auf eine bessere Ausgestal
tung der Seeverbindung drängte . Nur von Marseille
ging ein direkter Dampferdienst , die Compagnie

Fraissinet , nach Rumänien . Die übrigen Häfen Frank
reichs , besonders die im Norden und Westen , ver
fügten über keinen direkten Dampferdienst nach
Constanza und den Donauhäfen . Im Jahre 1913 ver
kehrten nur 97 französische Schiffe in den Donau
häfen Rumäniens gegenüber 6876 österreichischen
und 120 deutschen . Am Hafenverkehr von Constanza,

dessen Verkehrsziffer in Tonnen berechnet , im Jahre
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1912 1, 3 Millionen überstieg , hatte Frankreich mit
21 000 Tonnen gegenüber 29 000 Tonnen unter deut
scher Flagge und 314 000 unter österreichischer Flagge

den geringsten Anteil .
Wohin man auch blickt bei der Prüfung der fran
zösisch -rumänischen Kapital - und Wirtschaftsbezie
hungen vor Eintritt der Donaumonarchie in die Reihe
unserer Feinde , überall sehen wir das gleiche Bild .
Interessant ist, daß so autorative Kenner der Ver
hältnisse und Verehrer Frankreichs , wie Xénopol und
der Handelsattaché Lefeuvre Méaulle selbst zugeben ,
wie enttäuschend die Resultate der langen Kultur
freundschaft beider Länder bisher gewesen sind . Zu
gleich aber haben die übrigen Darlegungen gelehrt ,
wie sehr und auf welchen Gebieten wir Frankreichs
Kapitalinteressen vor dem Weltkrieg und jetzt nach
der Eroberung des größten Teils von Rumänien ge
kreuzt und an der Wurzel getroffen haben , und daß
wir nicht gerade geringe Faustpfänder Frankreichs ,
wie Englands und Amerikas in Rumänien in Händen
haben ).

*) Vergleiche hierzu d
ie Verordnungen der Deutschen Militär

Verwaltung in Rumänien betr . die , ,Einführung und Durchführung

der Bankaufsicht “ vom 9 . Mai 1917 .



Wasserwirtschaftliche Donaupolitik

in Gegenwart und Zukunft.
Von E. Trott -Helge .

ie beiden großen Hafenbaupläne der Donau
U Dampfschiffahrtsgesellschaft und der Stadt Wien
in der österreichischen Hauptstadt rücken ganz neue
wirtschaftliche Perspektiven in den Rahmen des
mitteleuropäischen Gesichtsfeldes . Das Schlagwort
von dem Abfließen deutscher und österreichischer
Massengüter nach den Gebieten des Balkans wird
dadurch plötzlich zu einem festen Fundamente , auf
dem sich die Ausfuhr deutscher Kohle , deutschen
Eisens und Stahls , landwirtschaftlicher Maschinen
und Düngemittel , österreichisch -ungarischen Holzes
und anderer land - und forstwirtschaftlicher Erzeug
nisse vorteilhaft und zu niedrigen Frachtsätzen be
werkstelligen lassen kann .
Hatte man sich schon seit längerer Zeit vom mittel
europäischen Standpunkte aus mit der Verbesserung
der natürlichen und künstlichen Wasserstraßen und
dem Ausbau eines mitteleuropäischen Kanalnetzes
befaßt , dem Gedankengange folgend , dadurch eine
Besserung des Güteraustausches der Länder unter
einander zu erreichen , so bildet das große Wiener
Hafenprojekt die Krönung dieser Erwägungen , den
Kulminationspunkt aller dieser Arbeiten .
Es handelt sich bekanntlich um zwei Hafenprojekte ,
beide großzügig und bedeutungsvoll . Das eine will
am rechten Donauufer bei Praterspitz einen un
geheuer großen Umschlagshafen errichten ; haupt
sächlich für deutsche Kohle , die nach dem Orient
weiterbefördert werden soll , um dort die Stelle der



Wasserwirtschaftl . Donaupolitik in Gegenwart und Zukunft . 317

VOI en -englischen von einst einzunehmen . Die Donau
Dampfschiffahrtsgesellschaft will diesen Umschlags
platz auf eigene Kosten errichten . Sie hat auch nach
langen Verhandlungen mit der Donau -Regulierungs
kommission ein langfristiges Abkommen getroffen ,

das ihr, den neuesten Mitteilungen nach , ermöglichen
wird , den Wiener Kohlenumschlagsverkehr in der
Station Zwischenbrücke zu konzentrieren . Dort soll
eine große Anlage errichtet werden , in der sich der
gesamte Kohlenumschlagsverkehr sowohl vom Wasser
zur Bahn wie umgekehrt mechanisch abwickelt .
Das zweite Projekt is

t

das der Stadt Wien . Es

besteht darin , a
m linken Donauufer einen neuen

Hafen einzurichten , der dem Güterverkehr im all
gemeinen dient und ebenfalls als Umschlagsplatz in

Betracht kommen soll . Denn das starke Rückgrat
beider Pläne ist der Warenumschlag , zumal alle tech
nischen und anderen Voraussetzungen geradezu dar
auf hinweisen und ohne Schwierigkeiten gelöst wer
den konnten . Die einzige Frage , die noch ihrer
definitiven Beantwortung harrt , ist die der Einmün
dung des Donau - Oder -Kanals . Der bisher vorgezeich

neten Trasse nach sollte dieser Kanal bei Laengenzers
dorf einmünden . Demgegenüber verlangen beide Pro
jekte übereinstimmend , daß seine Mündung unter
halb dieses Platzes , also bei den neuen Hafenanlagen
erfolgen solle .

Erfordern beide Projekte zwar Millionen von An
lagekapital , so kommen die aufgewendeten Mittel doch
kaum in Betracht , wenn man den Nutzen und die
günstigen wirtschaftlichen Möglichkeiten ins Auge

faßt , die sich schon in naher Zukunft aus ihnen er
geben müssen . Es hat sich längst klar erwiesen , daß
die Donau die Lebensader des Güterverkehrs Mittel
europas darstellt . Hat man im Zeichen des Welt
krieges den hohen Wert der Binnenschiffahrt für den
Gütertransport erkannt , so wuchs die Bedeutung der
Donau dadurch ins Riesenhafte , daß alle Kanalpläne ,

Balkan -Revue IV 6 .



318 E . Trott -Helge :

mag man aus ihrer Fülle e
in noch so Beliebiges

herausgreifen , Ziel und Ende bei der Donau haben .

Weil eben jeder noch so entfernte schiffbare Fluß
lauf die Verbindung mit der Donau suchen muß , als
dem Lebensnerv des künftigen mitteleuropäischen

Handels , sofern e
r

a
n

diesem mitteleuropäischen
Wirtschaftsleben teilhaben will .

Unter solchen Verhältnissen is
t

e
s

durchaus nicht
verwunderlich , wenn die Wiener Hafenprojekte plötz
lich fix und fertig vor der Offentlichkeit erscheinen
konnten . Alle Vorarbeiten sind erledigt , die tech
nischen Fragen gelöst , sonstige Schwierigkeiten über
wunden . Auch eine Rentabilität läßt sich heute
schon herausrechnen , fast mit der gleichen Zuver
lässigkeit wie die Höhe der aufzuwendenden Mittel .

Mit deren Beschaffung hat es ebenfalls kaum Schwie
rigkeiten . Den großen Kohlenumschlagshafen für
den Orient errichtet die Donau -Dampfschiffahrts
gesellschaft auf eigene Kosten . Ihre Verhältnisse
haben sich während der Kriegsjahre erheblich ge

hoben . Die Rentabilität is
t

größer geworden , höhere
Gewinne konnten ausgeschüttet werden . Anteile , die
jahrelang dividendenlos geblieben waren , verzinsen
sich heute sehr günstig . Demnach wird e

s der Donau
Dampfschiffahrtsgesellschaft nicht schwer werden , die
erforderlichen Kapitalien zu beschaffen . Sie genießt

Vertrauen als e
in solides , großzügiges Unternehmen ,

dem sich in der Zukunft glänzende Aussichten er
öffnen , und dürfte die Zusagen finanzieller Bei
hilfen großer österreichischer Banken bereits in Hän
den haben . Der zweite Plan aber wird von der Haupt
und Residenzstadt Wien selbst vorgeschlagen . Vor
aussichtlich löst si

e

die Finanzierungsfrage in der
Form einer Anleihe gegen Ausgabe von Pfandbriefen
oder Obligationen .

Wenn darauf hingewiesen wurde , wie ungeheuer
günstig sich die Zukunftsmöglichkeiten des Donau
verkehrs und der Verzinsung der Wiener Hafen
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projekte stellen , so trägt man ihnen auch in Deutsch
land Rechnung . Sogar von Reichs wegen . Bekannt
lich war im Jahre 1913 unter Mitwirkung der Deut
schen Bank die Bayrische Lloyd G . m . b . H . errichtet
worden , mit dem Zwecke , den Güterverkehr zwischen
den Balkanländern und Deutschland zu pflegen und
die deutsche Flagge auf der Donau wieder zur Gel
tung zu bringen . Die Gesellschaft hat ihren Sitz in
Regensburg . Als dann die Zentraleinkaufs -G . m . b . H .
eine eigene Donauflotte gründete und schließlich zu
der Einsicht gelangte , daß sie besser täte , sich die
Erfahrungen bestehender Schiffahrtsbetriebe auf der
Donau zunutze zu machen , da ließ sie ihre Donau
flotte an den Bayrischen Lloyd übergehen . Das war
im Frühjahr 1917 . Gleichzeitig wurde in Aussicht
gestellt , daß sich das Reich an dem Unternehmen
des Bayrischen Lloyd beteiligen werde. Unlängst ist
nun aus dieser G . m . b . H . eine Aktiengesellschaft
geworden , deren Namen Bayrischer Lloyd Schiffahrts
A .-G . Regensburg , lautet und deren Grundkapital
16 Millionen Mark beträgt . Davon sind 8 Millionen
voll eingezahlt , die andere Hälfte zunächst mit 25 % .
Von den voll bezahlten Aktien erhält die G . m . b . H .
4 Millionen , während dem Reich für die Einbringung
der Donauflotte der Z .- E .-G . 21/4 Millionen Mark als
Abfindung zugeteilt worden sind . Die übrigen Aktien
gingen an ein Konsortium über unter Führung der
Deutschen Bank . Diesem Konsortium gehören neben
dieser verschiedene andere Finanzinstitute an , dar
unter mehrere bayrische , ferner sowohl die Reichs
regierung als auch die bayrische Regierung , Stadt
verwaltungen und Handelskammern . So bildete. die
neuerrichtete Regensburger Schiffahrts -Aktiengesell
schaft ein umfassendes großzügiges Unternehmen, das
befähigt is

t , diewirtschaftlichen Zukunftsbedingungen
des Deutschen Reiches in erster Linie und des mittel
europäischen Gebietes in zweiter wirksam zu ver
treten , soweit sie sich auf die Donauschiffahrt be

22 *
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ziehen . Die Flotte des Bayrischen Lloyd umfaßt
heute , einschließlich der noch im Bau befindlichen
Fahrzeuge, 116 Schiffe. Zur Zeit is

t

die Aufnahme
eines Privatfrachtverkehrs noch nicht oder nur be
grenzt möglich , weil , wie im verflossenen Jahre , der
gesamte Schiffspark für militärische und kriegswirt
schaftliche Zwecke angespannt tätig is

t
. Aber sowie

friedliche Verhältnisse Platz greifen , und wahrschein
lich schon in den Zeiten der Übergangswirtschaft ,

wird der Bayrische Lloyd zu denjenigen starken
Hilfsmitteln gehören , welche die Bedeutung der
Donau für das freie Spiel wirtschaftlicher Betätigung

mehren helfen . Er wird vor allem angesichts der von
der bayrischen Regierung verabschiedeten Rhein
Main - Donau - Kanalvorlage dermaleinst zum Ver
mittler des Austausches der Güter des rheinischen
Industriegebietes mit den Ländern des Orients be
rufen sein .

Neben den erwähnten Kanalprojekten , Hafenbau
plänen und Expansionsbestrebungen der Donau
schiffahrtsgesellschaften sind allerdings , die Donau
betreffend , noch manche Aufgaben zu lösen . Nicht
nur weitere Kanalpläne , di

e

sich im Stadium des

ersten Entwurfes befinden , sondern vor allem die
riesigen Regulierungsarbeiten an ihrem unteren Laufe .

Zu nennen wären beispielsweise die Beseitigung des
Hindernisses a

m Eisernen Tor , die Niederlegung der
Stromschnellen und der Ausbau des Mündungsge
bietes . Ohne ihre Durchführung würden die Ent
wicklungsmöglichkeiten des Wiener Umschlagshafens

niemals zu ihrer vollen Bedeutung kommen können ,

weil Stauungen und Verzögerung in der Güterexpe
dition bei ungünstigem Wasserstande oder starkem
Warenandrange die unausbleibliche Folge sein würden .

Die Lösung dieser letzterwähnten wasserwirtschaft
lichen Aufgaben wird letzten Endes auf politischem
Wege erfolgen ; vielleicht früher , vielleicht aber auch
erst dann , wenn der Frieden geschlossen is
t
. Weil
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eines der wichtigsten Kriegsziele Österreich -Ungarns
die Befreiung der Donau von ihren falschen Hütern

is
t ; von denen , die das Juwel nicht achten , sondern

durch eine kleinliche nationale Politik oder durch
Hintermänner veranlaßt , den Strom absichtlich fessel
ten und seine Bedeutung für das westeuropäische
Wirtschaftsleben herabdrückten . Das künftige Mittel
europa muß die Donau von solchen Fesseln befreien .

Dann aber wird auch die Pflege des Stroms und seine
Ausgestaltung zu einem wirklichen Großschiffahrts
wege fast von selbst kommen .



Bulgarien in seinen Beziehungen zu
Deutschland.
Von Eduard Mygind, Berlin .

I .

M an hat die Bulgaren häufig die Deutschen des
W Orients genannt. Diese Bezeichnung is

t

insoweit
zutreffend , al

s

die Bulgaren dasjenige Volk sind , das

a
m wenigsten jene Eigenschaften besitzt , die uns an

den anderen christlichen Völkerschaften des Balkans
unangenehm auffallen : Leichtsinn , Unzuverlässigkeit ,

Selbstüberschätzung ; die Bulgaren sind ernster , g
e

diegener , loyaler als die Griechen , Rumänen und Ser
ben . Sie stehen uns also näher durch die Eigenschaf
ten , die si

e

von jenen trennen , al
s

durch solche , die
sie etwa mit uns gemein haben und die sich ein als
selbständige Nation so junges Volk erst anerziehen
muß ; aber die Vorbedingungen dazu sind vorhanden :
Fleiß , Zähigkeit und Selbstvertrauen . Diese Eigen
schaften haben aus Bulgarien in dreißig Jahren ein
festgefügteres Staatsgebilde gemacht , als es die übrigen
Balkanstaaten in der doppelten oder dreifachen Zeit
zuwege gebracht haben . Und wenn man auch Zar
Ferdinands staatsmännisches Geschick , seinen Takt
und seine Festigkeit nicht hoch genug veranschlagen
kann , so hätte er doch eben nicht das aus seinem Lande
machen können , was es heute ist , wenn e

r nicht den
für die Erreichung seiner Ziele geeigneten Boden vor
gefunden hätte — sein Ruhm bleibt es , daß e

r auf dem
Vorhandenen weiterbaute und sich hütete , seinem
Volke gewaltsam Fremdes aufzupfropfen . Darin liegt
nun schon die Erklärung dafür , daß uns noch so man
ches in Bulgarien recht orientalisch und wenig euro
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päisch anmutet . Naturgemäß tritt das in der Haupt
stadt und in anderen größeren Städten wie Philippopel ,
Rustschuk , Warna weniger in die Erscheinung , als
auf dem Lande , das von 75 vom Hundert der Bevöl
kerung bewohnt wird ; dort herrscht noch das Altüber
nommene , Hergebrachte unverfälscht ; das kommt
nicht nur in den Lebensgewohnheiten und dem Äuße
ren des Bauern , in seinem ganzen ländlichen Betrieb ,

sondern sogar auch in der auf d
ie Landwirtschaft und

den Bauernstand bezüglichen Gesetzgebung zum Aus
druck , also in der ganzen bulgarischen Agrarpolitik .

Hierin tritt der große Unterschied zwischen Deutsch
land und Bulgarien als Staatswesen besonders hervor .

Um zunächst eins zu nennen : Ein Großgrundbesitz
nach unserer Auffassung ist nicht vorhanden ; es dür
fen nämlich nicht mehr als ungefähr 200 Morgen in

einer Hand käuflich vereinigt werden ; dagegen ist
der kleine Besitz durchweg überall derart vertreten ,

daß auch der Ärmste wenigstens soviel sein eigen
nennt , daß er 50 — 100 Schafe oder Ziegen zur Weide
bringen kann und daß e

r

um sein Haus herum soviel
Ackerland besitzt , daß e

r bei entsprechendem Fleiß
genügend Garten - und Feldfrüchte für seine Familie
anbauen kann . Bei einer so ausgedehnten Verteilung
des Kleinbesitzes , der die ganzen Kräfte des Familien
vaters und seiner Söhne und evtl . Schwiegersöhne in

Anspruch nimmt , is
t

e
s erklärlich , daß die Industrie

keinen großen Aufschwung nehmen kann . Und selbst
dort , wo kleine Fabriken oder fabrikähnliche Unter
nehmungen entstanden sind , verpflichten sich die Ar
beiter nie zu einer durch die ganze Woche durch
gehenden Arbeitszeit , sondern behalten sich immer
ein oder zwei Tage für die Bewirtschaftung ihres klei
nen Eigentums vor . Da der Bulgare sparsam und
genügsam is

t

und sehr an der Scholle hängt , so kann
man von einer eigentlichen Armut nirgends sprechen :

selbst diese Industriearbeiter verwenden alle ihre Er
sparnisse darauf , ihren Besitz , d . h . das Häuschen und
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das Stückchen Land auszubauen oder zu verbessern
und stellen ihre Tätigkeit für die Fabrik ein , sobald
sie ihr Ziel erreicht haben . Diesen Charaktereigen
schaften des Bauern tragen die Fabriksunternehmer
zu ihrem eigenen Vorteile dadurch Rechnung , daß sie
sich meldenden Arbeitern die Möglichkeit geben , im
Umkreise des Unternehmens e

in Stückchen Land zu

erwerben und sich e
in eigenes Heim zu gründen . Die

Geschickteren werden bald Vorarbeiter und der Ge
eignetste unter diesen wird dann von den übrigen zum
Gemeindevorsteher der kleinen Ansiedlung gewählt .

Diese bilden die treibenden Kräfte für die Maßnahmen ,

die zu treffen sind , um das neue Gemeinwesen zu för
dern . Schon nach wenigen Jahren kann man dort e

in

Schulgebäude sich erheben sehen ; die Kirche sorgt
dann für den Bau einer kleinen Kapelle mit einem
ständigen oder Aushilfepriester und die Regierung

erkennt die Siedlung als selbständiges Dorf an , indem
sie Postverbindung einrichtet und auch sonstige Ver
treter der Kreisbehörden hinsendet . In diesem rei
bungslosen Zusammenarbeiten von Staatsgewalt , Pri
vatunternehmen und bäuerlicher Selbstverwaltung
liegen die Stärke und der Fortschritt des flachen Lan
des , und d

a , wie gesagt , drei Viertel der ganzen
Bevölkerung des Reichs dem Bauernstande angehö

ren , auch die Stärke Bulgariens überhaupt .

Was wir heute seit Kriegsausbruch erst als eine
Notwendigkeit erkannt haben , nämlich die Verwen
dung der Frauenarbeit im öffentlichen und privaten
Leben , ist in Bulgarien schon seit Jahrzehnten in

weitestem Maße auf dem Lande durchgeführt : Die
Frau is

t

dort tatsächlich das , was schon die Bibel von
ihr fordert , die Gehilfin des Mannes ; nicht nur dort ,

wo der Mann sich als Fabrikarbeiter sein Brot ver
dient , besorgt sie neben dem Hauswesen das Vieh
und die ländlichen Arbeiten , für die der Gatte a
n sei

nen freien Tagen keine Zeit findet , sondern auch in

den Bezirken , die , weit entfernt von den Städten und



Bulgarien in seinen Beziehungen zu Deutschland . 325

städtischen Unternehmungen , sich ihren rein länd
lichen Charakter bewahrt haben , kann man die Frau
und die heranwachsenden weiblichen Familienmit
glieder mit derselben Geschicklichkeit und derselben
Ausdauer alle jene Arbeiten verrichten sehen , die bei
uns der Bauermit seinen Knechten auszuführen pflegt .
Wer daraus den Schluß ziehen wollte , daß die bul
garische Frau das sogenannte reine Arbeitstier is

t ,

würde sich sehr täuschen . Das Familienleben is
t

dort

im allgemeinen ein äußerst glückliches ;Mißhandlungen

seitens des Gatten sind verschwindende Ausnahmen .

Dafür gibt es drei Gründe : Erstens die Scheu vor dem
Priester , der , trotzdem e

r ,was Bildung anbetrifft , nur
wenig über dem Durchschnittsbauern steht , doch kraft
seines Amtes einen fast unbeschränkten Einfluß auf
seine Pfarrkinder ausübt ; zweitens die Scheu vor der
Nachbarschaft , die e

s als einen Schimpf empfinden

würde , jemanden in ihrer Mitte zu wissen , der sich

a
n einer weiblichen Person , und ganz besonders a
n

seiner eigenen Gattin , zu vergreifen imstande wäre ,

und drittens die den Bulgaren im allgemeinen aus
zeichnende Mäßigkeit , die zum Teil ihren Grund in
seiner Sparsamkeit hat , weit mehr aber noch in der
allgemeinen Nüchternheit , die auch den Städter
charakterisiert . Wenn e

s auch in jedem Dorf ein
oder mehrere öffentliche Lokale gibt , wo Wein
und „Mastik “ zu haben sind , so werden sie doch
meist nur als Versammlungspunkte benutzt , wo
politisiert oder über Gemeindeangelegenheiten ge
sprochen wird und wo Kaffee das gewöhnliche Ge
tränk bildet .

Eine hervorragende Eigenschaft des Bulgaren ist
seine Lernbegier und die Zahl der Analphabeten is

t

in Bulgarien heute weit geringer als z . B . in Rumänien
oder Italien . Seine Zeitung kann jeder Bauer der
jüngeren Generation lesen ; das erklärt die Sympathie

für Deutschland , die er aus der Lektüre der durchweg

deutschfreundlichen Presse schöpft .

des Bulgaren

is
t

in Bulgarien
ger und die Zahl

d
e
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sachen
maße waren

, so

geographischem
natürlich

II.
Wenn die Beziehungen Deutschlands zu Bulgarien

bis zum Kriegsausbruch nicht sehr lebhaft waren , so
sind dafür verschiedene Ursachen maßgebend ge

wesen ; vor allem natürlich war dafür die ungünstige
geographische Lage verantwortlich , dann aber wiesen
auch die geschichtlichen Verhältnisse das Land mehr
einerseits nach Rußland , andererseits nach Österreich
Ungarn , sowohl in seinen politischen , wie in seinen
wirtschaftlichen Beziehungen hin . Dennoch zeigte die
Handelsbewegung einen nichtunbedeutenden Prozent
satz in Ein - und Ausfuhr zugunsten Deutschlands auf :
Von einer Gesamteinfuhr von rund 165Millionen Mark
im Jahre 1912 entfielen :
auf Deutschland . . . . 34 Millionen
auf Großbritannien . . . 24 /2 ,
auf Österreich -Ungarn : 42

Alle übrigen Staaten kamen , nur mit Beträgen von
1/2- 2 Millionen in Betracht . Die Zahlen für die Aus
fuhr verteilen sich durchaus anders , hier steht

Belgien : : : : : . . mit 40 /2 Millionen
allen voran , dann folgen :

Türkei . . . . . . . „ 22 »

Deutschland . . . . . „ I ,
Großbritannien . . . . „ T „

Österreich -Ungarn . . „ /
Die Gesamtausfuhr betrug rund 140 Millionen .
Für den wirtschaftlichen Aufschwung Bulgariens
mögen folgende Ziffern dienen :

1909 Gesamteinfuhr 128 Millionen
1910 142

1911

1912 165

1909 Gesamtausfuhr 89 Millionen
1910 103

Nr

159

I9II 147
1912 140
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Für die letzten Jahre fehlen infolge der Balkankriege
und des gegenwärtigen Weltkrieges genaue Zahlen .
Die Hauptausfuhrartikel sind :Weizen ,Mais , lebendes
Vieh , Häute und Felle , Seidenkokons und Rosenöl ,
außerdem Früchte und Tabak . Für die Einfuhr kom
men besonders in Betracht : Getreide aller Art , Bau
holz , Maschinen und Werkzeuge , Gewebe und Leder .
Eine große Zukunft aber haben unsere technischen
Betriebe, wie elektrische Kraft - und Beleuchtungs
anlagen sowie auch die sonstigen Einrichtungen für
Fabrikunternehmen zur Herstellung aller Bedarfs
artikel, die bisher aus dem Auslande bezogen werden
mußten ; es is

t

nämlich ein unverkennbarer Zug in

den leitenden Kreisen des Landes zu bemerken , der
auf eine allmähliche Industrialisierung abzielt : Der
Weltkrieg hat eben auch Bulgarien gezeigt , gerade so

gut wie der Türkei , daß e
s heutzutage nicht angängig

ist , in allen Industrieartikeln vom Auslande abhängig

zu sein , auch in Bulgarien wird sich bis zu einem ge
wissen Grade die Umwandlung des Agrarstaates in

einen Industriestaat vollziehen müssen , und auf
dieser Umwandlung wird die zunehmende
Bedeutung Deutschlands für das Land Zar Fer
dinands liegen ; sowohl die Lieferung von Maschinen ,

wie d
ie ihre Verwendung vermittelnde Lehrtätigkeit

wird die wirtschaftlichen Beziehungen der beiden
Länder immer enger gestalten .

Auch noch in anderer Beziehung würde deutscher
Unternehmungsgeist und deutsches Kapital ein dank
bares Feld in Bulgarien finden . Um nur ein oder zwei
Punkte hervorzuheben : im Verhältnis zu der bedeu
tenden Erzeugung von Getreide und landwirtschaft
lichen Produkten aller Art ist das Land mit den Vor
richtungen für Speicherung und Versendung sehr
schlecht versehen ; so bedarf es z . B . in den Seestädten
großer Getreidesilos und Gefrierhäuser , wie si

e

z . B .

schon in Constanza , Saloniki und Patras seit längerer

Zeit vorhanden sind . Und in Anbetracht , daß Italien
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wohl für absehbare Zeit für den Reiseverkehr aus
Deutschland und Österreich wenig in Betracht kom
men wird , wird der Orientbummler recht gern die land
schaftlich so hervorragenden Gebiete des bulgarischen
Balkans oder des Rhodope -Gebirges, wo sich auch viele
heilkräftige Quellen befinden , aufsuchen , wobei ihm
nur eins den Genuß würde stören können : der Mangel
oder die Abwesenheit von modern geleiteten Aufent
halts - und Verpflegungsstätten , denn selbst die Hotels
in der Hauptstadt bieten nicht die Annehmlichkeiten ,
auf die der moderne Reisende heutzutage Anspruch
macht . Da könnte nun eine deutsche Hotelgesell
schaft dem Lande von hervorragendem Nutzen sein .
Natürlich könnte es sich bei allen solchen Unterneh
mungen immer nur darum handeln , Hand in Hand
mit geeigneten bulgarischen Unternehmern zu gehen ;
ein gewisses Mißtrauen gegen jeden Fremden herrscht
auch heute noch im Lande , und was den Deutschen
betrifft , so muß der Bulgare auch darin umlernen ,
denn was er bisher vom Ausländer kannte , das war ,

was Kapitalkraft anbetrifft , der Engländer , und mit
Bezug auf Kultur und allem damit Zusammenhängen
den , der Franzose. Wir können uns also nicht wun
dern , wenn wir uns erst „ durchsetzen " müssen .



Allgemeine Übersicht.
Ungarns Warenverkehr mit dem Balkan . Das Ungarische Waren

verkehrsbureau hat den Bericht über seine erstjährige Tätigkeit
über den Verkehr nach dem Balkan dem Handelsininisterium unter
breitet . Im Merkurverkehr nach Rumänien , der nur sechs Tage,
vom 20 . bis 26. August 1916 , dauerte , gelangten 37 WaggonsWare im
Werte von 135 000 Lei zur Abwicklung . Im Maritzaverkehr nach
Bulgarien wurden bis Ende Juli dieses Jahres 241 Eisenbahn
waggons und 33 Waggons Schiffsladung (Eisen - und Emaillewaren ,

Möbel, Papierwaren , chemische Artikel usw .) im Werte von 2,6
Millionen Leva , aus Bulgarien 54 Waggonladungen im Werte von
560 000 Leva gebracht . Von den nach der Türkei gebrachten
71 Waggons waren 37 für die Zivilbevölkerung bestimmt und re
präsentierten einen Wert von 47 000 türkischen Pfund (zumeist
Zement -, Eisen -, Zünd - und chemische Waren ). Aus der Türkei
kamen 55 Waggons im Werte von 160 527 türkischen Pfund (zu
meist Südfrüchte ). Nach Mazedonien gingen 103 Waggons (zu
meist Bitterwasser , landwirtschaftliche Maschinen , Eisen -, Glas -, Pa
pier - und chemische Waren ) im Werte von 423 000 Leva . Insgesamt
wurden durch das Bureau Waren im Werte von etwa 12 Millionen
exportiert und importiert .

. . . . . .. .. . . .

. . . ? .. . .

.

. .. . . . . . . . . . . . ..



Besondere Übersicht.
Bulgarien .

Bulgariens Eisenbahnpolitik .
. Von Dipl.- Ing . Dr. Iv. P. Popow .

Bulgarien steht in bezug auf die Ausdehnung des Eisenbahn
netzes fast an letzter Stelle in Europa. Damit es wenigstens mit den
meisten europäischen Staaten auf gleiche Stufe gelangt , muß es die
Zahl seiner Eisenbahnen verdoppeln und in Alt - und Neubulgarien
noch Linien von ungefähr 3000 Kilometer Schienenlänge bauen .
Der europäische Krieg wird dem Staat eine Schuldenlast von

mehreren Milliarden hinterlassen . Zu ihrer Bezahlung und zur
Deckung neuer staatlicher Bedürfnisse müssen große Einkünfte
erschlossen werden . Das einfachste und sicherste Mittel dazu is

t

die Steigerung der Erzeugung der Landwirtschaft und Industrie .

Dazu sind vor allem gute Eisenbahnverbindungen notwendig . Alle
Teile Bulgariens müssen durch Eisenbahnlinien verbunden werden ,

die das einzige schnelle , billige und sichere Transportmittel für
Massenerzeugnisse , wie Körnerfrüchte , Erze , Holzmaterialien , Obst ,

Rüben usw . sind , deren Transport mit Wagen ja das Zwanzig - und
Dreißigfache kostet .

Die letzten Kriege haben uns die große Bedeutung der Eisenbahnen
für die Verteidigung , für die schnelle Zermalmung des Gegners , für
die schnelle Verpflegung und Bewaffnung der Truppen deutlich vor
Augen geführt . Darum müssen gleich nach dem Kriege durch An
leihen Mittel zum Bau neuer Bahnen aufgebracht werden .

Von den neuen Bahnen werden 1000 Kilometer mit normaler
Spurbreite ( 1435 Millimeter ) zur Erweiterung des Hauptbahnnetzes

gebaut werden , dagegen werden alle Bahnen , di
e

nur lokale Bedeu
tung haben , etwa 2000 Kilometer , Schmalspur (760 Millimeter ) e

r

halten .

Die 2000 Kilometer Schmalspurbahnen bringen folgende wirt
schaftliche Vorteile :

1 . werden etwa 200 Millionen Lewa gespart ; dabei leisten die Schmal .

spurbahnen dasselbe wie die normalen ; ihre Ausbeute wird 3
0

bis 4
0 Prozent billiger sein , und das in ihnen investierte Kapital

wird sich 3 - 4mal besser rentieren ;

2 . können Schmalspurbahnen 4 - 5mal schneller gebaut werden ;

3 . sind niedrigere Tarife möglich , und

4 . begünstigen d
ie topographischen Verhältnisse Bulgariens d
ie

E
in .

gleisigkeit .
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In reichen Ländern , wie Frankreich und Deutschland , sind 9000
Kilometer Schmalspurbahnen gebaut worden - um wieviel mehr muß
also e

in armes Land wie Bulgarien dazu greifen ! In Frankreich und
Bosnien gibt e

s sogar schmalspurige Hauptbahnen . Wenn wir fort
fahren , wie z . B . auf der Linie Boitschinowzi - Berkowiza , Normal
gleise zu bauen , so wird unser Netz noch lange unvollständig bleiben .

Das Hauptziel der Eisenbahnpolitik muß nicht sein , alle Bahnen mit
gleicher Normalbreite zu bauen , sondern so schnell wie möglich e

in

billiges und sicheres Transportmittel für die Vergrößerung der
Landeserzeugung zu schaffen - und das sind die Schmalspurbahnen .

Ihre einzige Schattenseite ist die Notwendigkeit der Umladung
auf die Normalbahnen , was mit neuen Kosten , etwa 2

0 Stotinki die
Tonne , verbunden ist . Wenn sich also der Transport für Tonne und
Kilometer auf 10 Stotinki stellt , so ist die Umladung einer größeren
Streckenlänge von 2 Kilometern gleich — eine unbedeutende Mehr
belastung bei Bahnen von über 2

0 bis 3
0 Kilometern . In Sachsen ,

Bosnien und der Herzegowina rentieren sich d
ie Schmalspurlokal

bahnen darum auch mit 3 bis 4 Prozent , während die Normallokal .

bahnen in Böhmen nur 0 , 4 Prozent ergeben . Fürmilitärische Zwecke
ist es nur wichtig , daß alle Hauptlinien normalspurig sind , die Lokal
bahnen kommen für si

e weniger in Betracht .

Ferner muß mit der bisherigen Planlosigkeit im Bau gebrochen
und e

in folgerichtiges System in den neuen Unternehmungen durch
geführt werden .

Alles notwendige Material (Schienen , Signale , Eisenkonstruktionen
für Brücken , Lokomotiven , Waggons usw . )wird vorzüglich in Deutsch
land und Österreich -Ungarn bestellt werden , da die bisherige Praxis
uns überzeugt hat , daß diese beiden Länder die besten , haltbarsten
Materialien bei den leichtesten Bedingungen liefern .

Die jetzt im Betriebe befindlichen Bahnen müssen ausgebaut und

in ihrer Transportfähigkeit gesteigert werden . Ihr Personal muß
entsprechend dem vorbildlichen deutschen Eisenbahnbetrieb zu

schnellem , genauem Arbeiten im Dienste angehalten werden .

Alle Bahnen im bulgarischen Zartum sind Staatseigentum . Private
erhalten eine Bahnerlaubnis nur für industrielle Zwecke durch Kon
zession . (Art . 5 , 6 und 7 des Eisenbahngesetzes von 1885 und Gesetz
für Industriebahnen von 1912 . )

Die Transporttarifemüssen erhöht werden , da der Preis der Waren

2 - 3fach höher geworden ist und d
a

sich die Einnahmen zum Bau

neuer Bahnen erhöhen müssen . Nicht die hohen Tarife , sondern der
Mangel a

n Bahnen behindert die intensive Entwicklung der Pro
duktion .

Nur eine solche Eisenbahnpolitik kann zu einer regelrechten und
schnellen Förderung unseres Bahnnetzes und damit zu einer Steige :

rung der Wirtschafts - und Militärmacht Bulgariens führen .

. (Deutsche Balkan -Ztg . , 3 . Juli 1917 . )

Tabak . Aus Sofia , 30 . August , wurde der Frankf . Ztg . ( 5 . Sept .

1917 ) geschrieben : „ Eine der eigenartigsten wirtschaftlichen Be
gleiterscheinungen des Krieges ist für Bulgarien die außerordentliche
Bedeutung , die d

e
r

Tabakanbau und seine Ausfuhr für dieses Land
gewonnen haben . Die hier zu beobachtende geradezu phantastische
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Entwicklung wird am besten verständlich , wenn man einen ganz
kurzen Rückblick auf d

ie Ausfuhr und die Produktion früherer Jahre
wirft . Im letzten Vorkriegsjahre , 1912 , in dem wenigstens neun
Monate hindurch der Friedenszustand herrschte , belief sich die
Tabakernte auf ca . 6 Millionen Kilogramm . Hiervon wurde der aller
größte Teil im Lande selbst zu Zigaretten verarbeitet und nur ein
kleiner Teil der Produktion im Werte von ca . 11 . Millionen Mark in

unverarbeitetem Zustande ausgeführt . Die durchschnittliche bul
garische Ausfuhr der letzten 5 Jahre vor dem Balkankriege belief sich
auf etwa 31 , Millionen Mark . Heute steht e

in Quantum im Werte von
vielen Hunderten von Millionen zum Export bereit . Bulgarien besaß
bis vor dem Kriege drei Tabakzentren , die in Haskowo a

n der Orient
bahn , in Dubnitza in der Nähe des Rilogebirges und in der nördlichen
Dobrudja ihren Mittelpunkthatten . Durch die Besitzverschiebungen ,

die der Balkankrieg mit sich brachte , und in weiterer Folge durch die
Besetzung griechischer Provinzen durch Bulgarien sind nun die
jenigen Gebiete , aus denen der weltberühmte türkische Tabak stammt ,

in den Besitz Bulgariens gelangt . Es handelt sich dabei um die Ge .

biete , aus denen der edelste Zigarettentabak , der überhaupt bekannt
ist , gewonnen wird , ein Qualitätserzeugnis feinster Sorte , das durch
die Namen Drama , Kavalla , Xanty usw . gekennzeichnet ist . Die
durch den Weltkrieg bedingte völlige Verschiebung der Produktions
und Handelsverhältnisse läßt die Bedeutung dieses Gebietes immer
mehr in den Vordergrund treten . Bulgarien besitzt darin Werte , die
für die Versorgung des Weltmarktes entscheidend ins Gewicht fallen
und auf das Wirtschaftsleben des Landes in hohem Maße befruchtend
wirken müssen . Die Tahakernte des vergangenen Jahres belief
sich insgesamt auf ca . 18 Millionen Kilogramm . Der eigene Ver
brauch des Landes beträgt ca . 3 Millionen , so daß also 1

5 Millionen
Kilogramm zur Ausfuhr zur Verfügung standen . Die inzwischen e

r

folgte beträchtliche Wertsteigerung des Tabaks bewirkte trotz dieses
günstigen Ziffernverhältnisses , daß Bulgarien einige Monate lang

unter großem Tabakmangel litt , denn d
a

die Zigarettenpreise im

Lande ziemlich niedrig festgesetzt waren , zogen die Produzenten vor ,

den Tabak zu lohnenderen Preisen ans Ausland abzusetzen , und selbst
die Zigarettenfabriken fanden eher ihre Rechnung dabei , den zur
Zigarettenfabrikation angekauften Tabak gleichfalls zu veräußern ,

statt den heimischen Markt zu beschicken . Die Regierung erließ
deshalb eine noch jetzt in Kraft befindliche Verordnung , daß von
jedem zur Ausfuhr gelangenden Tabak 1

5
% von ihr angekauft und

für den Inlandsbedarf zurückgehalten werden . Für diesen Tabak
zahlt si

e

einen verhältnismäßig geringen Preis , so daß e
s auf diese

Weise ermöglicht wurde , dem Lande selbst d
ie benötigten Tabak

mengen weiter zu annehmbaren Preisen zu liefern . Die Schätzungen

über die diesjährige Ernte gehen naturgemäß sehr auseinander .

Ziemlich übereinstimmend wird festgestellt , daß die Qualität der des
Vorjahres mindestens gleichwertig , wahrscheinlich aber überlegen

ist . Die Menge wird auf mindestens 2
0 Millionen Kilogramm , aber
auch erheblich darüber hinaus bis 3
0 und 4
0 Millionen Kilogramin
geschätzt . Inzwischen sind nun die Tabakpreise u

m das Fünf - und
Sechsfache und noch mehr gestiegen und die Tendenz bleibt weiter
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aufwärts gerichtet . Gegenwärtig wird Qualitätsware mit 20 - 25
Mark das Kilogramm gehandelt , und man kann einen Durchschnitts
preis von mindestens 15 — 20 Mark annehmen . Das bedeutet also ,
daß sich der Verkaufswert der neuen Ernte um eine halbe Milliarde
herum bewegt . Es kann hier nur flüchtig erwähnt werden , in welchem
Maße die Handelsbilanz Bulgariens durch diese Entwicklung günstig
beeinflußt wird . Hält man sich vor Augen , daß die gesamte Ausfuhr
des Landes im letzten normalen Wirtschaftsjahr nur einen Wert von
156 Millionen hatte , so kann man geradezu von einer „Umwertung
aller Werte “ sprechen . Man kann wohl annehmen , daß bei der Neu
ordnung der Finanzen Bulgariens der Tabak eine große Rolle spielen
und eine wichtige Stütze für den Staatshaushalt werden wird .“
Zentral - Handelsgesellschaft für Zigarettentabake in Sofia . Die
Gruppe Pester Ungarische Kommerzialbank Allgemeine Oster
reichische Bodenkreditanstalt und Banque Générale de Bulgarie hat
in Gemeinschaft mit Herrn Aladar Oesterreicher eine Tabakhandels
gesellschaft mit einem Kapital von 2 Millionen Lewa mit dem Sitze
in Sofia gegründet . Die neue Gesellschaft trägt den Firmawortlaut
„ Zentral -Handelsgesellschaft für Zigarettentabake “ . Die Leitung
wurde Herrn Aladar Oesterreicher übertragen . Der Geschäftsbetrieb
wird in der allernächsten Zeit aufgenommen werden .
Verbot der Ausfuhr und Einfuhr von Banknoten . Auf Grund einer
Verfügung der Fürsorgedirektion vom 7. August 1917 - Nr. 318 - ,
veröffentlicht in der Staatszeitung “ vom 13 . August , ist die Aus
fuhr von bulgarischen Banknoten aus Bulgarien verboten wor
den . Eine solche Ausfuhr darf nur noch mit Genehmigung der
Bulgarischen Nationalbank stattfinden . Gleichzeitig wurde die
Einfuhr und der Handel bzw . Kauf und Verkauf von griechi
schen und rumänischen Banknoten in Bulgarien verboten . Zuwider
handlungen werden im ersten Falle mit Gefängnis bis zu 10 Jahren
und Beschlagnahme der betreffenden Banknoten , im zweiten Falle

mit Gefängnis bis zu 1 Jahr und Geldstrafe b
is

zu 1
0

000 Lewa
bestraft .

Griechenland .

Finanzielles und Wirtschaftliches . Man schreibt der Frankfurter
Zeitung ( 2

3 . August 1917 ) : „ Die Zolleinnahmen des Piräus
beliefen sich im ersten Halbjahr 1917 auf Dr . 5 455 366 und F

r
. (Gold )

330 549 , 60 und ergaben im Vergleich zu den Einnahmen im gleichen

Zeitraum des Vorjahrs e
in Minus von 7 771 067 Drachmen (Papier ) und

706 598 Fr . (Gold ) . - Es verlautet , daß die griechische Regierung

in nächster Zeit eine weitere Rate der 1914 abgeschlossenen 500
Millionen - Anleihe in Höhe von mindestens 4

0 Millionen er
halten wird . Ein Teil dieser Anleihe soll zur Entschädigung der bei
den Unruhen des 1 . Dezember v . J . geschädigten Personen Verwen
dung finden . – Die Stücke der im vorigen Jahre von der Provisori
schen Regierung in Saloniki ausgegebenen 2

5 -Millionen -Anleihe wer
den jetzt von der Jonischen und der Orientbank in Umlauf gebracht .

Die Anleihe is
t

jetzt auf Rechnung des griechischen Staates über
Balkan -Revue . IV 6 23
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nommen worden ; die Stücke , welche d
ie Unterschriften des Finanz

ministers und des Hauptkassierers des Staates tragen , lauten auf
100 , 1000 , 5000 und 1

0

000 Dr . - Durch kgl . Dekret wird die Ab
dankung des Gouverneurs der Griechischen Nationalbank ,

Herrn Christaki -Zographos genehmigt . An seine Stelle wird wahr
scheinlich Herr Leo Messinesis in London ernannt werden . An Stelle
des ebenfalls abgedankten Unterdirektors Maximos ist der frühere
Finanzminister Alex . Diomidis , der sich durch seine famosen Budgets
mit den großen Uberschüssen einen Namen gemacht hat , in Aussicht
genommen . - - Die Entente hat sich bereit erklärt , 30 Dampfer der
seinerzeit beschlagnahmten griechischen Handelsflotte für die
Beförderung von Passagieren und Waren freizugeben . Im Arsenal
von Salamis hat die Bewaffnung der griechischen Handelsschiffe
begonnen . Der griechische Admiralstab verständigt sich mit dem
Oberkommando der verbündeten Flotten im Mittelmeer bezüglich

der Begleitung der griechischen Dampfer durch Kriegsschiffe . Das
Marineministerium hat die Eigentümer griechischer Dampfer ange
wiesen , die a

n

den Seitenwänden der Schiffe angebrachten Namen

und die griechische Flagge zur Vermeidung der Torpedierung durch
deutsche U -Boote zu entfernen . – Die griechischen Handelshäuser
haben bedeutende Abschlüsse mit spanischen Firmen gemacht
wegen Lieferung großer Mengen Hülsenfrüchte und Kartoffeln , mit
amerikanischen Firmen wegen Lebensmittel aller Art und pharma
zeutischen Artikeln . Die englische Regierung hat d

ie Einfuhr großer
Mengen Reis und Zucker aus Indien gestattet ; Brasilien gestattet
die Ausfuhr von Kaffee nach Griechenland . "

Korinthenausfuhr . Man schreibt der Frankf . Ztg . (21 . 10 . 17 ) :

„Wie schon früher kurz gemeldet , hat sich diesmal die Ausfuhr grie
chischer Korinthen 1917 er Ernte etwas verzögert , weil zwischen der
griechischen und englischen Regierung Verhandlungen über die Fest
setzung der sogenannten , ,Retentionsquote " , d . h . der in natura und

in Geld zu leistenden Steuer stattfanden , di
e

endlich gegen Ende des
vorigen Monats zum Abschluß kamen . Die englische Regierung er
klärte sich schließlich damit einverstanden , daß die Naturalabgabe

von der diesjährigen Korinthenernte auf 10 % und die in Geld zu ent
richtende Steuer auf 25 % festgesetzt wird , und übernimmt für eigene
Rechnung die Einfuhr der für England benötigten Korinthenmenge ,

zur Verhütung der Spekulation und der Preistreiberei in dieser vene
tianischen Frucht , und mit eigenen Schiffen . Nach genauer Berech
nung der fachmännischen Kreise wird die diesjährige Korinthenernte
auf 275 Millionen Pfund (gleich 0 , 48 k

g
) , also 132 000 Tonnen b
e .

rechnet . Dazu kommt noch ein Restbestand von 3
5 Millionen Ven .

P
fd . des Vorjahres und 7 - 8 Millionen in Einlagerungsscheinen ; d . 1 .

die für die Ausfuhr verfügbare Menge bleibt gegen die der früheren
Jahre zurück . Man sieht eine lebhafte Nachfrage nach Korinthen so

wohl für Zwecke der Verzehrung a
ls für die Herstellung von Alkohol

voraus , und die festgesetzten Preise für die verschiedenen Qualitäten
werden von den Korinthenpflanzern als recht befriedigend erachtet .

Die privilegierte Korinthengesellschaft gewährt Darlehen gegen Ver
pfändung der Frucht in Höhe von 130 bis 150 Drachmen pro 1000 Ven .

Pfund . “



Montenegro . 335

Montenegro .
Die Zwangsvollstreckung aus ausländischen Exekutionsmitteln . Die
Verordnung des k . u. k . Militärgeneralgouvernements in Montenegro
vom 23. Januar 1917 , Verordnungsblatt der k . u. k . Militärverwaltung
in Montenegro Nr. 5, enthält über die Zwangsvollstreckung aus aus
ländischen Exekutionstiteln folgende Vorschriften : ,,Erkenntnisse von
Gerichten in der Osterreich -Ungarischen Monarchie. im Deutschen
Reiche oder im k . k . Okkupationsgebiete in Serbien sowie Vergleiche ,
die vor diesen Gerichten geschlossen wurden ; sind in allen bürgerlichen
Rechtssachen unter jenen Voraussetzungen und in jenen Grenzen zu
vollstrecken , die im betreffenden Staate für die Vollstreckung aus
wärtiger zivilgerichtlicher Erkenntnisse allgemein festgesetzt sind . “
Mit dem Erlasse des k. u . k . Militärgeneralgouvernements in Monte
negro vom 8. April 1917 wurden ferner die Gerichte dahin belehrt , daß
bei der Vollstreckung österreichischer Exekutionstitel in Montenegro

die Bewilligung der Zwangsvollstreckung bzw . di
e Beisetzung der Voll

streckungsklausel (Artikel 219 der montenegrinischen Zivilprozeß
ordnung ) nur dann zu versagen ist , wenn ein montenegrinisches Ge
richt ausschließlich zur Entscheidung zuständig gewesen wäre . In

diesem Maße ist auch die Gegenseitigkeit als verbürgt anzusehen ,

wenn e
s

sich gemäß § 79 der Exekutionsordnung u
m

die Zwangsvoll
streckung auf Grund von Akten und Urkunden handelt , die in Monte
negro errichtet wurden . Auf Grund des § 84 der Exekutionsordnung
wird verordnet , daß die Bestimmung des $ 80 , Zahl 1 , der Exekutions
ordnung in Ansehung der in Montenegro errichteten Exekutionstitel

im allgemeinen nicht anzuwenden ist ; jedoch ist die Bewilligung der
Zwangsvollstreckung zu versagen , wenn ein österreichisches Gericht
ausschließlich zur Entscheidung zuständig is

t
.

Rumänien .

Nationalvermögen und Staatsschuld . Der rumänische Politiker
Professor Stere veröffentlicht eine Zusammenstellung der Staats
schuld Rumäniens , die sich nach ausführlicher Berechnung bei
Friedensschluß auf mindestens 10 Milliarden belaufen wird , während

si
e

1913 nur ungefähr 1
1
) , Milliarden betrug . Stere stellt dem das

Nationalvermögen Rumäniens gegenüber , das e
r auf höchstens

1
0 Milliarden einschätzt . Die Verzinsung von Staatsschuld plus

Staatsbudget in früherer Höhe , di
e

nach den Kriege mehr al
s
1Milli

arde betragen wird , wird eine außerordentliche Belastung der rumä
nischen Bevölkerung darstellen . Stere fährt dann wörtlich fort :

„ Die einfache Tatsache , daß auf jedes Familienoberhaupt allein
für Staatsbedürfnisse eine durchschnittliche Jahreslast von 1000 Lei
fallen wird , zeigt das Furchtbare dieser Lage . Woher sollen wir die
Beträge nehmen für andere Bedürfnisse , für die Kreis - und Kom
munalverwaltung , besonders für die Ernährung und Erhaltung der
Bevölkerung ? Hat man doch ausgerechnet , daß vor dem Kriege
das Einkommen der bäuerlichen Familien Rumäniens in guten

Jahren kaum 500 Lei jährlich betrug . Die Bilanz is
t

in der Tat ver
nichtend . “

2
3 *
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Getreideausfuhr . In der Zeit vom 1. Dezember 1916 bis 15. Sep
tember 1917 sind weit mehr a

ls

eine Million Tonnen a
n Getreide

und Futtermitteln aus Rumänien ausgeführt worden . Die Vertei
lung is

t auf gemeinsamen Besprechungen der Bundesgenossen fest
gesetzt worden , entsprechend ihren Bedürfnissen . Dabei wurde

in weitestgehendem Maße der bedrängten Lage Rechnung getragen ,

in der sich Österreich im vergangenen Frühjahr befand . Mehr a
ls

die Hälfte der gesamten Ausfuhr ging nach Österreich -Ungarn .

Nächstdem hatte Deutschland den größten Anteil a
n der Ausfuhr ,

doch blieb das Quantum u
m etwa 1
5
0

000 t hinter dem Ausfuhr
quantum für Österreich -Ungarn zurück . Auch die Türkei und Bul .

garien konnten ihre dringendsten Bedürfnisse aus Rumänien b
e

friedigen , soweit si
e

nicht schon durch die Ernte im eigenen Lande

in gleicher Weise wie Österreich -Ungarn und Deutschland versorgt

waren . Die Haupteinfuhr nach Osterreich -Ungarn bestand in Weizen
und Mais . Die Ausfuhr des letzteren nach Deutschland übertraf
sogar noch diejenige nach Österreich -Ungarn , während die Weizen
ausfuhr nach Deutschland zu der nach Österreich im Verhältnis
von etwa drei zu fünf stand . Deutschland konnte einen großen
Teil seines Bedarfs a

n Olfrüchten aus Rumänien befriedigen , Bul
garien a

n Salz .

Serbien .

Obsternte . Die Aussichten der Pflaumenernte sind in diesem

Jahre überaus günstig . Die „ Ernteverwertungszentrale " bezahlt
den Erzeugern sowohl für frische als auch für gedörrte Ware hohe
Preise und hat die Obstbrennerei strengstens verboten , damit die
ganze Ernte zur Nahrung verwendet werde . Im ganzen Lande
wurden Muskochküchen aufgestellt , wo die Aufarbeitung der Pflau
men im großen erfolgt und die Kerne zum Zwecke der Olgewinnung

in großen Mengen gesammelt werden . Die Äpfel - und Birnen
ernte ist in den wichtigsten Bezirken über gut mittel . In Mladenovac
wird eine Marmeladenfabrik 'errichtet . Die Obstausfuhr Serbiens
hat sich im letzten Jahrzehnt wesentlich gesteigert . Der Krieg hat
selbstverständlich große Schäden in den Obstgärten verursacht ,

die Wiederherstellungsarbeiten sind aber bereits im Gangé . Laut
der letzten serbischen Statistik gibt es Obstanlagen auf einer Gesamt
fläche von 188 863 ha , wovon 152 448 ha unter ungarischer und
österreichischer Militärverwaltung stehen .

Tabakérnte . Die Tabakernte im Moravagebiet , besonders im

Aleksinacer Bezirk , is
t

vorzüglich . Man schätzt nach amtlichen Be
richten das Erträgnis u

m

4
0 Prozent höher als im Vorjahre .

Türkei . .

Finanzen . Nach langer Pause liegt wieder einmal e
in Monats

ausweis der Türkischen Staatsschulden - Verwaltung vor , und zwar für
Juli d . J . , in welchem Monat die Einnahmen der Dette Publique sich
auf L . t . 500 077 stellten , gegen L . t . 343 751 im Vorjahr , so daß
also e

in Mehrerträgnis von L . t . 156 326 ausgewiesen wird . Seit Be
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ginn des Fiskaljahrs stellen sich die Gesamteinnahmen mit L . t. 3416455
um L . t. 1 243 310 höher als im entsprechenden Zeitraum des Vorjahrs .
Papiergeld -Emissionen . Angesichts des neuen deutsch - türkischen
Finanzabkommens , wonach in der Türkei gegen Hinterlegung von
Papiergeld bis zu 50 Millionen türk . Pfund in deutschen Schatz
anweisungen zur Ausgabe kommen , teilt die Zentralgeschäftsstelle

für deutsch -türkische Wirtschaftsfragen in Berlin über die bisherigen
Papiergeldemissionen in der Türkei (bis Ende August 1917 ) folgendes
mit :
1. Ausg . abz . 5 661 000 Ltq., einlösbar in Gold in Konstantinopel

durch die Dette Publique , 6 Monate nach Friedensschluß , gedeckt
durch 3 552 000 Ltq . in Gold , in Deutschland hinterlegt und 2 109 000
Ltq . in Österreich hinterlegt. Verwaltet von der Dette Publique .
2. Ausg . 7 902 000 Ltq ., einlösbar in Gold in Konstantinopel , ei

n

Jahr nach Friedensschluß durch die Dette , gedeckt durch in Gold
ausgestellte deutsche Schatzanweisungen , im Besitz der Dette .

3 . Ausg . 11 700 000 Ltq . , Einlösung und Sicherstellung wie 2 .

4 . Ausg . 27 777 940 Ltq . , einlösbar in Gold vom 3 . bis 7 . Jahr
nach Friedensschluß , gedeckt durch deutsche , bei der Dette hinter
legte in Gold ausgestellte Schatzanweisungen . Hiervon 5 Mill . Ltq .

Papiergeld der deutschen Regierung geliehen .

5 . Ausg . 32 000 000 Ltq . , einlösbar in Gold vom 8 . bis 1
1 . Jahre

nach Friedensschluß , je 6 Mill . Ltq . im 8 . und 9 . , je 10 Mill . Ltq .

im 1
0 . und 1
1 . Jahre nach Friedensschluß , gedeckt wie oben .

85 040 940 Ltq . insgesamt .

Beschränkung des Devisenverkehrs . Das Amtsblatt veröffent
licht eine Verordnung , durch die die in sämtlichen verbündeten
Staaten schon getroffenen Maßnahmen betreffend die Versendung
von Geld nach neutralen Ländern auch für das Osmanische Reich
getroffen , und alle Wechsel - und Arbitragegeschäfte sowie Konto
berechnungen und Geldwechselgeschäfte mit dem Ausland der Ge .

nehmigung der Zentralwechselkommission unterworfen werden . Ein
Zusatzparagraph bestimmt , daß der Finanzminister auf Grund be
sonderer Ermächtigung , die ihm im ersten Artikel der Verordnung
erteilt wird , bis auf weiteres die freie Ubersendung von Geld , sowie
den Wechselverkehr nach Deutschland und Österreich -Ungarn g

e

statten kann .

Staatsschuldenverwaltung . Der vorläufige Rechnungsausweis für
den Mai 1917 weist u . a . folgende Ziffern auf : Konzedierte Ein
künfte Ltq . 195 840 (weniger Ltq . 50 047 gegen 1916 ) , Zuschlagsteuer
auf Spirituosen Ltq . 3675 gegen 3171 im Vorjahr , die für die Zins
zahlung der Anleihe 1903 bestimmten Einkünfte Ltq . 7335 (gegen
3855 ) , Schafsteuer (Aghnam ) der Zehnte usw . Ltq . 474 ,521 gegen
140 379 (mehr 334 142 ) , Schafsteuer von Konia , Halet und Adana
für die Anleihen der 2 . und 3 . Teilstrecke der Bagdadbahn Ltq .

5
1

917 gegen 1
1

211 im Vorjahr , Anteil an dem Tabak - und Seide
zehnten Ltq . 4184 gegen 2138 , Anteil a

m Getreidezehnten Ltq .

5
8 644 gegen 1
4 649 . Die Gesamtsumme ergibt e
in Mehr von Ltq .

374 891 gegen 1916 . Die Gesamteinnahmen des ganzen Rechnungs
jahres , das a

m

1 . März beginnt , bis Ende Mai ergeben e
in Mehr von

Ltq . 1 047 663 .
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Die Wirtschaftslage . In einem bis Ende Juli reichenden Berichte
des österr .-ungar . Konsulates in Konstantinopel wird ausgeführt:
Der Stillstand der letzten Zeit hat einem regeren Geschäftsbetrieb
Platz gemacht , hauptsächlich infolge Eintreffenskapitalkräftiger Händ
ler aus den Städten der Provinz . Die Zurückgabe der Waren gemäß
den Maßregeln gegen den Kettenhandel scheint abgeschlossen zu sein .
Auf dem Gebiet des Lebensmittelhandels hält die Teuerung

resp . das Verschwinden einiger Lebensmittel stetig an . 01 is
t

aus
dem freien Verkehr vollständig verschwunden . Die Fleischrayonie
rung wurde – soweit möglich – durchgeführt ; demnach soll

die Bevölkerung a
n zwei Tagen der Woche Fleisch , und zwar je , Oka

per Familie ohne Rücksicht auf die Anzahl der Mitglieder gegen
Fleischkarte , bei dem in jedem Bezirk hierzu bestimmten Fleischer

zu den Höchstpreisen erhalten . An den übrigen Tagen wurde das
Fleisch freigegeben und wird mit 70 – 80 Piaster die Oka gehandelt .

Infolgedessen is
t

a
n

den Höchstpreistagen meist nur wenig Fleisch
vorhanden .

Auf Spielkarten wurde eine Verbrauchsabgabe von 5 Piaster
per Spiel eingeführt .

Die Konstantinopler Handelskammer überreichte der Regierung

einen Entwurf für die Gründung einer Handelsbörse . Die Regie
rung wird den Entwurf in der nächsten Tagung der Kammer vorlegen .

Die Ernte ist in den meisten Gebieten schon hereingebracht ,

doch die endgültige Feststellung ihres Ertrages is
t

noch ausständig .

Im allgemeinen is
t

die Ernte eine gute , in manchen Gegenden eine
sehr gute , doch bleibt das Ausmaß der bebauten Fläche hinter der
des Vorjahres zurück . Der in der zweiten Hälfte Juni gefallene
Regen hat alle Befürchtungen , di

e

man infolge der früher bestan
denen Trockenheit gehegt hatte , behoben . In der Gegend von Kasta
muni ist eine besonders reiche Ernte zu erwarten , man hofft einen
durchschnittlichen Ertrag von 150 k

g

Getreide auf den bebauten
Dönüm . In der Umgebung von Konia wurde der etwas spärlicher
gefallene Regen durch Bewässerung ersetzt . Die Aufnahme eines
Katasters für die Gebiete bei Konia , wo die Bewässerungsarbeiten

schon fertig sind , wurde beschlossen und hierzu zwei Spezialkom
missionen dorthin gesendet .

Die Obsternte is
t

heuer sehr reichlich ausgefallen , sie kann
jedoch infolge des allgemeinen Mangels a

n Transportmitteln und

Arbeitskräften nicht verwertet werden , so daß in den meisten Obst
gebieten die Früchte auf den Bäumen faulen . Die Obstpreise in

Konstantinopel waren denn auch heuer ungewöhnlich hohe . Es
stellten sich durchschnittlich Kirschen und Weichseln auf 12 Piaster
per Oka , Aprikosen auf 15 Piaster , Pfirsiche auf 20 Piaster , Pflaumen
auf 12 Piaster , Birnen auf 15 Piaster , Apfel auf 1

0 Piaster , Erd
beeren auf 30 Piaster per Oka . Diese Preise sind das 3 — 4 fache der
vorjährigen , das 6 – 8 fache der Friedenspreise .

Der Hanfbau bei Kastamuni a
m Schwarzen Meer : Nicht

weit , ca . 45 km von Konstantinopel , liegt ein kleines Städtchen ,

Taschköprü , das alte Pompeipolis , das Hanfeldorado . Weite , un

absehbare Strecken sind hier mit Hanf bebaut , welcher sich einer
ganz besonderen Flexibilität erfreut und nach welchem die Nach
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frage stets besonders groß is
t
. Nicht nur der Krieg , sondern auch

die Erhöhung der Einfuhrzölle auf 100 % haben e
s mit sich ge

bracht , daß die früher oft erörterte Frage des Baues einer Fabrik in

ein aktuelles Stadium getreten ist . Der Bau einer Fabrik ist gesichert .

Zur Gründung und zum Betriebe der Fabrik hat sich eine Aktien
gesellschaft gebildet , welche vorläufig über ein Kapital von 1

0

000

türk . Pfunden verfügt , welches Kapital vergrößert werden kann .

In Adana wurde die Errichtung einer Forstschule beschlossen ,

die in allen Punkten der in Hendek bei Ismid schon bestehenden
gleichen soll . Sie soll 6

0 Schüler beherbergen .

In Smyrna wird mit Beihilfe des dortigen GouverneursRahmi -Bei
demnächst eine Bank von Tabakproduzenten gegründet wer
den . Auch eine Transportversicherungsgesellschaft mit
einem Kapital von 100 000 türk . Pfunden soll daselbst binnen
kurzem gegründet werden .

Kohlenversorgung Konstantinopels . Die Einfuhr von Kohlen nach
Konstantinopel is

t

ohne weiteres gestattet . Die Eigentümer von
Kohlenschiffen erhalten die Erlaubnis , an der von ihnen gewünsch
ten Stelle anzulegen . Das Anlegen a

n anderen als a
n

den amt .

lich bekanntgegebenen Stellen ist untersagt . Der Verkauf im gro

Ben (über 100 Oka ) findet nur an den Schiffen oder in den bei den
Anlegestellen befindlichen Lagerstätten statt ; der Kleinverkauf
dagegen bei den Kohlenhändlern . Der Engrospreis beträgt 200 Pi
aster für 10o Oka , im Kleinverkauf werden 100 Oka höchstens mit
250 Piaster berechnet . Es ist verboten , die Kohle in verschiedene
Sorten abzusondern . Kohle , die mit Steinen oder Erde verunreinigt

is
t , muß vor dem Verkauf durch das Sieb Nr . 2 gereinigt werden .

Zuwiderhandelnde werden bestraft .

Höchstpreise für Bedarfsartikel . Höchstpreise wurden für folgende
Artikel festgesetzt :

1 . Textilwaren : Basma (geringe Qualität ) „ Köjlü " 3 Piaster für
den Pik , Basma (dünne ) 4 Piaster , Basına für Hemden 6 % , Piaster und
Basma erster Qualität io Piaster , Satin -Basma erste Qualität 1

2 Piaster ,

zweite Qualität 8 Piaster , Zephir (ordinär ) 6 Piaster , Leinenzephir

9 Piaster , Seidenzephir 1
5 Piaster für den Pik . Für Batist wurden

folgende Preise festgesetzt : 65 bis 7
0

cm breit 4 Piaster für den Pik ,

7
0

bis 80 cm breit 5
4 / , Piaster , 81 bis 8
9

cm breit 9 Piaster , 90 bis
110 cm breit 1

0 Piaster , ini bis 170 cm breit 1
6 Piaster , 171 bis

200 cm breit 20 Piaster , 201 bis 210 cm breit 24 Piaster für den Pik .

Für Futterbatist (Salaschpur ) 90 bis 9
9

cm breit 4 Piaster und 100
bis 110 cm breit 5

4 / 2 Piaster für den P
ik . FürMermerschahi 90 bis

9
9

cm breit 6 Piaster und 100 bis 119 cm breit 8 Piaster . Diese
Artikel können nur gegen Bezugsscheine gekauft werden .

2 . Leder : Inländisches Leder erster Qualität wird im Klein
handel u

m

150 Piaster , Leder zweiter Qualität u
m

130 Piaster ver
kauft werden . Für den Kleinverkauf von ausländischen Ledersorten
sind folgende Preise für den Quadratfuß festgesetzt worden : Glacé
kalbleder schwarz , 1 . Qualität , 30 Piaster ; 2 . Qualität 26 und 3 . Qua
lität 2

2 Piaster ; Glacékalbleder , farbig , um je 2 Piaster teurer ;

Glacéchevreauleder , 1 . Qualität , 2
2 , 2 . Qualität 1
8 und 3 . Qualität

1
4 Piaster ; farbig u
m je 2 Piaster teurer ; Chevreaulackleder 3
0 P
i
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aster , Kalblackleder 25 Piaster, Yarmackleder 16 Piaster, Gems
leder, schwarz , 22 Piaster ; Gemsleder , farbig , 24 Piaster ; Kalbglacé
yarma 16 Piaster, Gems-Metis , schwarz , 12 Piaster ; Gems-Metis,
weiß , 500 Piaster , Maroquinleder 200 Piaster .
3. Schuhe : Herrenschuhe 450 bis 475 Piaster , Damenschuhe

350 b
is

370 Piaster . Die Preise für Schuhreparaturen sollen ebenfalls
vermindert werden .

4 . Schokolade : In Pulverform 8
0 Piaster per kg . Schweizer

Schokolade im Kleinhandel 120 Piaster per kg . Ausländische Zucker
waren 8

0 Piaster per kg .

5 . Kerzen : 60 Piaster per Oka .

6 . Zinn : 1300 Piaster per kg .

7 . Zitronensäure : 100 Piaster per k
g

im Großhandel , 110 P
i
.

aster im Kleinhandel .

8 . Zehreisen : 1250 Piaster per k
g
. Dieser Artikel soll in großen

Mengen vorhanden sein und is
t

trotzdem Gegenstand einer weit
gehenden Spekulation geworden .

9 . Kaffee : 100 Piaster per Oka im Großhandel , 110 Piaster per
Oka im Kleinhandel . Infolge dieses Höchstpreises is

t

der Kaffee ,

der früher auf 250 Piaster stand , aus allen Geschäften verschwunden ,

so daß die Kommission gegen Preistreiberei demjenigen , der bei
Händlern versteckte Kaffeemengen zur Anzeige bringt , eine Be
lohnung von 100 türkischen Pfunden ausgesetzt hat . Dabei wird
Kaffee im geheimen um 400 Piaster die Oka verkauft .

1
0 . Tee : Je nach der Einteilung in drei festgesetzten Qualitäts

klassen im Großhandel 400 , 350 und 250 Piaster die Oka . Der De
tailhändler darf einen 2

0 proz . Zuschlag erheben .

Auch Festroddeln wurden Höchstpreisen unterworfen .

Das Ernährungsamt hat weiter folgende Höchstpreise festgesetzt :

a ) 01 : 50 bis 5
5 Piaster per Oka im Großhandel , 55 bis 60 Piaster

per Oka im Kleinhandel .

b ) Reis : 231 / 2 bis 2
7
% , Piaster per Oka im Großhandel , 26 bis 3
0

Piaster per Oka im Kleinhandel .

c ) Fleisch : Rindfleisch 2
0 Piaster per Oka , Lammfleisch 2
5 Pi

aster per Oka , Hammelfleisch 3
0 Piaster per Oka .

Die Preistreiber hatten e
s

in der letzten Zeit besonders auf Medi
kamente und chemische Produkte abgesehen und das Gerücht ver
breitet , die deutsche Regierung werde den Export dieser Waren
verbieten . Die Generaldirektion des Gesundheitswesens (Arznei
mittelabteilung ) hat festgestellt , daß Arzneien , den gesetzlichen Be
stimmungen entgegen , von Personen in den Handel gebracht wer
den , di

e

sich nicht im Besitze der für den Verkauf von Arzneien vor .

geschriebenen besonderen behördlichen Bewilligung befinden . Dem
zufolge wurde angeordnet , daß solche Personen , die Arzneien ohne
amtliche Bewilligung verkaufen , ihre Waren innerhalb 1

0 Tagen

a
n Apotheker oder Drogisten verkaufen oder sie ihnen übertragen

müssen , widrigenfalls gegen si
e gerichtlich vorgegangen wird .

Der bisherige praktische Erfolg der Maßnahmen ist der , daß die
Kaufleute in ihre Auslagen alte Artikel mit billigen Preisangaben
stellen , in den Läden selbst aber moderne , gute Ware zu den bis
herigen sehr hohen Preisen verkaufen . Im allgemeinen nimmt die
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Teuerung stetig zu und erstreckt sich neuestens auch schon auf
Wohnungsmieten .
Schutz der Wälder . Das Ministerium des Innern wies die Wilajet

behörden durch ein Rundschreiben an , unter allen Umständen der
Verwüstung der Wälder seitens der Bevölkerung vorzubeugen , weil
sonst das Land Gefahr laufe , allen schlimmen Folgen der Baumlosigkeit
ausgesetzt zu sein . Diejenigen , d

ie unbefugterweise Holzschlag in

den Wäldern vornehmen , werden mit strenger Strafe bedroht .

Orientbahnen . Die Einnahmen der Betriebsgesellschaft für
orientalische Eisenbahnen in Konstantinopel in der Zeit vom 1 . Januar
bis zum 5 . August betragen II 166 210 Fr . ; sie bleiben gegen die
jenigen in der Vergleichszeit des Vorjahres u

m

1 876 869 Fr . zurück .

Die Entwicklung der Presse . Die Reise , die führende Persönlich
keiten der modernen türkischen Presse vor kurzem durch Deutsch

land unternahmen , hat unser Interesse für das türkische Zeitungs
wesen mehr als bisher hervortreten lassen , so daß eine Mitteilung der
wichtigsten Entwicklungsabschnitte der türkischen Presse will
kommen erscheint , wie si

e

in der „ Islamischen Welt “ veröffentlicht
wird . Seit Kriegsbeginn unterstehen die türkischen Tageszeitungen
und Zeitschriften dem Direktor des Presseamtes bei der Hohen
Pforte , Hikmet - Bei , der besonders in Berlin unsere Presseeinrich
tungen zum Gegenstand eingehender Studien machte . Der außer

ordentlichen Tüchtigkeit Hikmet - Beis verdankt die heutige Türkei
den Besitz der Telegraphenagentur „Milli “ , die gewissermaßen das
Gegenstück zu unserem „Wolffbureau " darstellt . Hikmet -Bei hat
aus der früheren , auf die Entente gestützten „ Agence Ottomane “

erst ein nationales Unternehmen geschaffen . Dieser Schritt war um

so bemerkenswerter , als die türkische Presse erst seit wenigen Jahren
wirklich modern genannt werden kann , da sie bis zur Revolution
einen schweren Leidensweg durchmachen mußte .

Ihre eigentliche Entfaltung begann im Grunde erst mit dem Jahre
1909 . Schon der Umstand , daß in der Türkei die Buchdruckerkunst
viel später a

ls

im Westen bekannt wurde , führte dazu , daß d
ie Ge

schichte des türkischen Zeitungswesens bedeutend jünger als die des
unsrigen ist . Erst während der Regierungszeit des 1703 auf den
Kalifenthron gekommenen Sultans Ahmed III . wurde der Buch
druck in Stambul eingeführt , die ersten Druckwerke gelangten dort

1730 zur Herausgabe . Aber von jener Zeit bis zur Gründung der
ersten türkischen Zeitung vergingen noch immer fast 100 Jahre .

Als der Begründer des türkischen Zeitungswesens ist Sultan Mahmud II .

zu betrachten , der sich nach französischen Vorbildern richtete , wie

ja schon Selim III . im Jahre 1795 den französischen Gesandten eine
Art französische Zeitung herausgeben ließ . Sultan Murad übertrug

dem Franzosen Alexander Blacque , der von 1825 bis 1828 den , ,Cou
rier d

e Smyrne " herausgab , die Leitung des 1831 erstmalig erschie
nenen „Moniteur Ottoman " , der im folgenden Jahre durch eine
türkische Ausgabe unter dem Titel „ Takwini - i -wekei “ , d . h . „ Tafel
der Ereignisse " , verbessert wurde . Dieses Blatt is

t

b
is auf d
ie Gegen

wart das türkische Amtsblatt geblieben und beschränkt sich ledig
lich auf die Wiedergabe der amtlichen Bekanntmachungen . Zur
Zeit Blacques scheint aber d
ie Politik des „Moniteur " den , ,Freunden “



342 Besondere Übersicht :

der Türkei nicht gefallen zu haben , denn Blacque starb auf unauf
geklärte Weise im Jahre 1836 auf Malta , und damals beschuldigten

die Engländer die Russen der gewaltsamen Beseitigung dieses Zei
tungsmannes , während die Russen wiederum denselben Vorwurf
gegen die Engländer erhoben .
Bis 1851 stieg die Zahl der Konstantinopler Blätter auf 13 . und
zwar erschienen sie in türkischer , französischer , italienischer , griechi
scher , armenischer und bulgarischer Sprache . 1866 hatte sich die
Zahl der Blätter auf 36 erhöht , die Zeit von 1866 bis 1876 war dann
eine der bedeutendsten für die Entwicklung der türkischen Presse.
Der Thronfolger Murad , in den die türkische Jugend all ihre Hoff
nungen setzte , suchte durch die Presse die jungen Geister nach
Möglichkeit zu fördern , und während damals die Tagesereignisse
immer mehr in den Hintergrund traten , begann die Presse sich zum
ersten Male eingehend mit der Politik und der Zukunft des Landes
zu beschäftigen . Aber Murad regierte nach der Absetzung Abdul
Asis ' nur drei Monate, und Abdul Hamid II. unterdrückte d

ie Presse
auf jede nur mögliche Weise .

Bei seinem Regierungsantritt gab e
s

in Konstantinopel nicht
weniger als 4

7 Blätter , und zwar 1
3
in türkischer Sprache , i arabisch ,

9 griechisch , 9 armenisch , 3 bulgarisch , 2 hebräisch , 7 französisch ,

i deutsch und 1 persisch . Unter Abdul Hamid wurde aber die Zahl
der Blätter schnell wieder verringert . Durch den Artikel 76 der
Verfassung erkannte Abdul Hamid zwar im Grundsatz die Preß
freiheit a

n , doch beschränkte e
r

sie so , daß diese Anerkennung gleich
bedeutend mit Aberkennung war , wann immer e

s

ihm beliebte . Die

Presse arbeitete fortwährend unter Verfolgungen schlimmster Art ,

sogar das Amtsblatt wurde zeitweilig verboten , und die nichtkäuf
lichen Journalisten mußten in die Verbannung gehen . Bezeichnend
für jenes System waren die neun Artikel , in denen die Aufgaben

der Presse festgelegt wurden . „ Nachrichten über die kostbare Ge
sundheit des Herrschers , den Stand der Ernte , die Fortschritte von
Handel und Industrie sind zu bevorzugen ; Feuilletons , die nicht von
Sr . Exzellenz dem Herrn Unterrichtsminister auf ihre Sittlichkeit
hin geprüft wurden , sind verboten ; die Veröffentlichung längerer

Artikel in Fortsetzungen ist zu unterlassen ; mehrere Punkte hinter
einem Satz sowie weiße , breite Zwischenräume sind zu vermeiden ,

da Derartiges zu falschen Annahmen führen könnte . “ In den wei
teren Artikeln waren auch alle Bittgesuche , historische Namen ,

geographische Bezeichnungen , ja sogar in Lehrbüchern gewisse

chemische oder mathematische Formeln untersagt . Nach diesen
Unterdrückungen wurde die türkische Presse erst 1909 wirklich frei .

Ihre Fortschritte , die auch in Deutschland schon ziemlich bekannt
sind , müssen u

m

so höher bewertet werden , als die eigentliche mo
derne Entwicklungszeit bisher bloß acht Jahre umfaßt .

Smyrna . Das Wirtschaftsjahr 1916 verlief ähnlich wie d
ie zwei

ersten Kriegsjahre unter dem Einfluß der durch den Krieg hervor
gerufenen politischen und wirtschaftlichen Ereignisse . Wenn diese
Faktoren , die übrigens in größerem oder kleinerem Ausmaß in jedem
kriegführenden Staate vorhanden sind und von denen die Gestaltung

und Entwicklung des Wirtschaftslebens der zwei vorausgehenden
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Jahre beeinflußt waren , auch in diesem Jahre von Einfluß waren , so
bringt es ihre Natur mit sich , daß sie sich diesmal infolge der langen
Dauer des Krieges noch schärfer und drückender fühlbar machten
und bereits zu einer ganzen Reihe durchgreifender Anderungen und
Umwälzungen auf jedem Gebiete des Wirtschaftslebens Anlaß gaben .
Die Hauptmomente der Unterbindung, beziehungsweise Umge

staltung der früher ungemein regen Geschäftstätigkeit der sich bei
nahe ausschließlich mit Handel befassenden Bevölkerung Smyrnas
waren wieder unüberwindliche Ex - und Importschwierigkeiten , Man
gel an Arbeitskräften und große Teuerung . Wenn man jedoch die
Kriegseinflüsse und ihre notwendigen und möglichen Folgen näher
untersucht, ergibt es sich , daß die kolossalen Änderungen und Ver
schiebungen in den hiesigen Platzverhältnissen nicht allein durch sie
hervorgerufen worden sind, sondern vielmehr einer anderen Erschei
nung , nämlich der mit Kriegsausbruch zusammenfallenden emanzi
patorischen Bewegung in der Türkei zuzuschreiben sind . Diese Ten
denzen , die schon im ersten Kriegsjahr 1915 ihre Wirkungen zeitigten
und bereits damals viele Anderungen mit sich brachten , hatten jeden
falls den Kulminationspunkt im Jahre 1916 erreicht . Zu Beginn der
Berichtsperiode war in der ganzen Türkei , so auch in Smyrna die
Hoffnung vorhanden , der neue direkte Weg , der die Verbindung des
Ottomanischen Kaiserreiches mit den Zentralmächten herstellte ,

werde dem Handel durch Neubelebung der Ein - und Ausfuhr förder
lich sein und einen regen Warenverkehr init Mitteleuropa in die Wege
leiten . Jeder Kaufmann hoffte seine Waren nach Europa befördern
zu können , kaufte deshalb Landesprodukte zu jedem nur möglichen
Preise ein und glaubte d

ie bisherige Stagnation bald von einer leb
haften Tätigkeit abgelöst zu sehen . Diese beinahe fieberhafte Be
wegung auf dem Markte , die in den letzten Monaten des Jahres 1915
ihren Höhepunkt erreichte , hatte a

ls einzige bleibende Folge die hier
entfesselte Spekulation und die enorme Steigerung der Warenpreise
gezeitigt . Der Export hingegen litt auch weiterhin a

n

den Krankheiten
des Vorjahres und a

n

den alten Ubelständen , welchen auch dieses

Jahr keine Abhilfe brachte . Waggonmangel , Inanspruchnahme der
Eisenbahnlinien durch niilitärische Transporte , immer zahlreichere
Exportverbote haben d

ie Ausfuhr beinahe gänzlich unterbunden
und gestatteten kaum , etwas von Belang zu verfrachten . Nur die
offiziellen Einkaufsstellen waren in der Lage , für den Abtransport
ihrer Güter (Valonea , 01 , Häute usw . ) wenigstens teilweise zu sorgen .

Noch schwieriger gestaltete sich die Ausfuhr nach Inkrafttreten des

türkischen Ausfuhrgesetzes und nach Gründung der Exportgesellschaft

in Konstantinopel , die dem Verlader die schwierigsten Bedingungen
auferlegte vor allem dadurch , daß sie die Preise eines jeden auszu
führenden Artikels von Fall zu Fall selber bestimmen konnte . Die
türkisch nationalistischen Tendenzen fanden bei der Frage der Aus
fuhr ein weites Feld für ihre Zwecke . Unter den bestehenden Verhält
nissen konnte beinahe keine der hiesigen alten und gut bekannten
Exportfirmen Geschäfte abwickeln und bloß Vertreter verschiedener
Kriegsausschüsse der verbündeten Mächte schafften Waren über die
Grenze . Einige europäische Firmen hatten allerdings Waren auf
gekauft , in der Hoffnung , diese bald zum Abtransport bringen zu
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können , doch lagern dieselben noch immer auf dem Platze. Die
heutigen Exporteure sind infolge dessen keinesfalls jene alten Häuser
auf dem Platze , sondern es sind meist Türken , die infolge der sich
ihnen bietenden günstigen Gelegenheiten und infolge aller möglichen
Erleichterungen seitens der Behörden und der verschiedenen jung
türkischen Vereinigungen usw . sich auf dieses Geschäft warfen , teils
einfache Spekulanten , denen es von Zeit zu Zeit gelingt , sich eines
oder mehrerer Waggons auf irgend eine Weise zu bemächtigen .
Mit dem Import is

t

e
s nicht besser bestellt . Infolge von Trans

portschwierigkeiten , der umständlichen Erwirkung der Ausfuhr
bewilligungen in den verschiedenen Staaten , durch die Inanspruch

nahme der Fabriken für den Heeresbedarf und infolge Mangels a
n

Rohmaterial konnte aus dem Ausland während des Jahres 1916 kaum
etwas eingeführt werden . Einige unbedeutende Waggonsendungen

kamen zwar in Konstantinopel an , doch konnte hiervon der hiesige
Markt nur sehr wenig profitieren . Was nach Smyrna eingeführt
wurde , kam fast ausschließlich auf dem Wege per Post herein , welche
Beförderungsart äußerst umständlich und unzuverlässig war . Nicht
nur , daß der Besteller oft sehr lange auf die Effektuierung seines Auf
trages warten mußte , da Pakete aus Österreich -Ungarn und Deutsch
land häufig 6 - 7 Monate lang unterwegs waren und im besten Falle
vor zweiMonaten nicht ankamen , geschah es öfter , daß die Sendungen
zerrissen und in Teillieferungen eintrafen .

Der neue Zolltarif kann infolge der geringen Einfuhr in seinen
praktischen Wirkungen noch nicht beurteilt werden . Aus gleichem
Grunde können auch keine statistischen Daten gegeben werden .

Wenn auch der eigentliche Handel zufolge obiger Umstände gleich
Null zu setzen war , so gab e

s

doch eine ganze Reihe von Leuten , die
durch die allerdings geringen , aber zu hohen Preisen erfolgten Um
sätze in den Landesprodukten derartigen Nutzen erzielten , wie si

e
einen solchen in normalen Zeiten auch bei einem riesigen Umsatz
nicht hätten erhoffen können . Anderseits haben Importfirmen und
sogar Detaillisten , die noch Stocks von Friedenszeiten besaßen , durch

die bis 1000 prozentige Preissteigerung beim Verkauf ihrer Waren
riesige Gewinne realisiert , so daß wie in anderen kriegführenden

Staaten auch hier ein Teil der Bevölkerung sich kolossal bereicherte .

Die Zahl der Arbeitslosen is
t

nicht allzu groß , da die meisten Arbeit
finden können und auch weit höher als in Friedenszeiten entlohnt
werden . Die Ursache des Elends großer Schichten liegt bloß im rück
sichtslosen Lebensmittelwucher , wogegen d

ie

von der Regierung e
r

griffenen Maßnahmen nur wenig nützen . Die Gewinne , die seitens
gewisser Klassen der hiesigen Bevölkerung erzielt worden sind , haben

im krassen Gegensatz zur Armut und dem Elend der niederen Volks
klassen eine große Geldflüssigkeit auf dem Markte verursacht . Jene
Kaufleute , die tatsächlich unerhörte Summen gewannen , versuchten ,

das Papiergeld zunächst neuerdings in Landesprodukten zu placieren
und haben hierdurch zu einer weiteren Preissteigerung Anlaß gegeben .

Eine andere Folge der hohen Kriegsgewinne bildet die enorme Er
höhung des Wertes der Immobilien und der ausländischen Effekten ,

ferner die Preissteigerung in allen Luxus - und sonstigen , zum Lebens
unterhalt entbehrlichen Artikeln . Häuser , Grundstücke werden um
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den vierfachen Preis verkauft, ausländische Obligationen , besonders
Lose , sind sehr gesucht . (Die 3prozentigen Losobligationen des Crédit
Foncier Egyptien , die 1886 zu 250 Francs emittiert wurden , haben
mitunter den Verkaufskurs von 600 Francs erreicht .) Luxusmöbel ,

Klaviere sind auf den dreifachen Preis gestiegen und sind kaum mehr
erhältlich , da si

e

stets gleich einen Käufer finden . Parfüms und Toi
letteartikel der besten Marken , für welche in normalen Zeiten gar
keine Nachfrage vorhanden war , werden zur Zeit zum zehnfachen
Preise verkauft .

All diese Tatsachen , welche zunächst dafür sprechen , daß das
Geld in Hände solcher Leute geraten ist , die früher für derartige Ar
tikel kein Bedürfnis hatten , zeigen auch , daß die Bevölkerung dem
Papiergeld kein Vertrauen entgegenbringt und e

s auf jede Weise los
zuwerden trachtet . Ausländische Devisen waren als Placement wäh
rend des Berichtsjahres stark gesucht , doch wurde diese Bestrebung
durch Schaffung einer Devisenzentrale in Konstantinopel , welche die
Devisentransaktionen nach dem Ausland stark beschränkte und zum
Teile ganz untersagte , bald zum Wohle der Türkei gesteuert .

Was die Banken anlangt , so haben dieselben den mit Kriegsaus
bruch eingeschränkten Wirkungskreis noch immer nicht erweitert .

Sie befassen sich hauptsächlich mit Devisen und Eskontgeschäften ,

mit Inkasso von Wechseln auf dem hiesigen Platze und Aufträgen

in Fonds . Mit Rücksicht auf die unklare Lage enthielten sich alle
hiesigen Geldinstitute von der Gewährung ungedeckter und auch ge

deckter Kredite . Die meisten weigern sich sogar , unverzinslicheGeld
depots anzunehmen . (Die hiesigen Filialen des Wiener Bankvereines
und der Ungarischen Bank - und Handels - A . - G . nehmen hingegen
auch verzinsliche Depots in Kronen - und Markwährung a

n . ) Das
Goldagio hat während des Berichtsjahres eine in Smyrna bisher noch
ungekannte Höhe erreicht : 280 Piaster pro türkisches Pfund Gold ,
Diese enorme Hausse ist nicht wie in anderen Ländern die Konsequenz
eines durch a

n das Ausland erfolgte Zahlungen entstandenen Gold
mangels , sondern die Folge des Mißtrauens des ungebildeten und
teilweise auch des gebildeten Publikums gegen das türkische Papier
geld . Die Bevölkerung trachtet , insoweit si

e

über Barschaft verfügt ,

ihre Geldbestände in Gold umzuwerten , um dasselbe dann durch
Thesaurierung der Zirkulation zu entziehen . Die Landbevölkerung
will das Papiergeld auch als Zahlungsinittel für gelieferte Waren nicht
annehmen und stellt ihre Preise in Gold auf . Bis zur Errichtung der
schon erwähnten Devisenzentrale wurden namhafte Beträge nach
der Schweiz , nach den Vereinigten Staaten , und , solange e

s die Ver
bindungen gestattet haben , auch nach Griechenland überwiesen und
gegen geringe Verzinsung in laufender Rechnung in fremder Währung
angelegt . Letzthin wurden auch außer den beträchtlichen Zeichnun
gen anläßlich unserer Kriegsanleihen größere Einkäufe in unserer

Devise gemacht .

Die Ernte 1916 fiel dank verschiedener energischer Maßregeln
der Lokalregierung wesentlich besser aus , als man e

s hätte erwarten
können . Die mangelnden Arbeitskräfte wurden wenigstens zum Teile
durch mobilisierte Arbeiter , Frauen , Greise und Kinder ersetzt und
auch zur Bekämpfung der Heuschreckenplage wurden die erforder



346 Besondere Ubersicht :

lichen Maßnahmen getroffen . Daß das Ernteergebnis trotzdem weit

hinter einer Normalernte zurücksteht, is
t

leicht verständlich , wenn
man in Betracht zieht , daß mangels Sachkenntnis der Arbeiter e

in

Teil der Frnte verloren ging .

Das Jahr 1916 war für das Geldwesen und die Tätigkeit der Banken
auf dem Smyrnaer Platze eine Fortsetzung der Erscheinungen des
vorhergehenden Jahres , nur daß alle die Geldgebarung beeinflussenden
Momente noch stärker hervortraten und der bankgeschäftlichen Tätig

keit noch engere Grenzen gezogen waren . Das Steigen des Goldagios
und die damit verbundene weitere Entwertung der eigenen Valuta
gaben dem ganzen Geldverkehr ihr Gepräge und machten sich in

ihren Folgeerscheinungen mehr und mehr geltend .

Das Goldagio , welches Ende 1915 auf 18 Prozent gestiegen war ,

erreichte im Verlaufe des heurigen Jahres eine so ausgesprochene
Tendenz nach oben , daß e

s schwer ist , über die weitere Bewegung
desselben schon jetzt ein abschließendes Urteil abzugeben . Während ,

wie oben erwähnt , Gold Ende 1915 noch mit 18 Prozent Aufgeld ge
handelt wurde , stieg dasselbe im ersten Viertel des Berichtsjahres
auf 20 – 25 Prozent . Durch Erlässe der Regierung , welche , um der
Entwertung der eigenen Währung entgegenzutreten , den Handel mit
Gold unter Androhung von Strafen strengstens untersagte , trat eine
vorübergehende Abschwächung e

in , so daß das erste Halbjahr mit
einem 2

5 prozentigen Goldagio abschloß . Das zweite Semester brachte

in der Entwertung des Papiergeldes d
ie größten Überraschungen und

eine stürmische Aufwärtsbewegung des Agios . Schon der Monat Juni
schloß mit 48 Prozent und nun ging e

s sprunghaft , Zug u
m Zug , höher ,

so daß man Ende Dezember bei einem über 100 prozentigen Aufgeld
anlangte undmit einer ausgesprochenen Tendenz nach oben ins neue
Jahr hinüberging . Selbst die scharfen Maßregeln der Regierung , welche
mit allen Mitteln versuchte , der Bewegung Einhalt zu tun , waren
vergebens .

Der Bauer im Innern des Landes gab seine Produkte nur gegen
Gold oder er verlangte einen derart hohen Preis in Papiergeld , daß
sich der Händler gezwungen sah , sich Gold für seine Einkäufe zu

beschaffen . So wurden beispielsweise für eine Hülsenfrucht , welche
mit 4 - 4 / Piaster Gold zu haben war , 18 - 19 Piaster in Papier
gefordert .

Die Kleingeld not , welche im Jahre 1915 so hemmend auf den
Verkehr wirkte , wurde im ersten Viertel des Berichtsjahres in der
Stadt und dem Weichbild von Smyrna seitens der Stadtverwaltung
durch Ausgabe von kleinen Noten von 1 und 2 Piastern mit einem
Schlage behoben . Diese Noten , welche in erster Linie der Bevölke
rung den Einkauf von Brot erleichtern sollten und auch , , Brotnoten "

( , ,Vessikas pour le pain " ) genannt wurden , erlangten schnell allge

meine Kaufkraft . Da jedoch dieses Papiergeld nur in der Stadt und
Umgebung Smyrnas Gültigkeit hatte , so blieb e

s ohne Einfluß auf
das Landesinnere . Dort zogen die Bauern nach wie vor das Hartgeld
dem Papiergeld vor , das Kleingeld wurde immer seltener und erlag

beträchtlichen Schwankungen . Während Ende 1915 für ein Papier
pfund noch 8
7 - 90 Piaster Silber erhältlich waren , zeigte das erste

Halbjahr 1916 eine Versteifung der Preise für Hartgeld auf 80 Piaster ,
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.

um Ende Oktober mit 55 Piaster seinen tiefsten Stand zu erreichen ,
welchen es bis Jahresende beibehielt . Sicherlich hätte die Bewegung

noch krassere Formen angenommen , wenn d
ie Regierung der Klein

geldnot nicht durch die im Mai beschlossene und im Oktober erfolgte
Ausgabe von kleinen Noten zu 1 und 2

4 / , Piaster Einhalt geboten
hätte .

Der Umsatz in Devisen war während des letzten Jahres sowohl

in den Devisen der verbündeten Mächte als auch der neutralen Staaten
verhältnismäßig bedeutend . Umfangreiche Käufe von Landespro

dukten für Rechnung der Zentralmächte brachten große Posten
Kronen - und Markdevisen auf den Markt . Anderseits traten hiesige
Kaufleute , welche ihre Warenbestände realisierten , als Käufer auf
dem Devisenmarkt auf und nahmen das vorhandene Material willig
auf , um sich Kronen - und Markguthaben zu schaffen , die sie dann

zum größten Teile zum Ankauf neutraler Valuta verwerteten . Das
ungeheure Hinaufschnellen des Goldagios brachte e

s mit sich , daß
der kaufmännisch geschultere Teil der Kaufleute und des Privat
publikums es vorzogen , ihr Papiergeld anstatt in Gold in die Valuta
neutraler Staaten umzuwandeln . Dies bewirkte eine starke Nachfrage

nach den Devisen dieser Länder . Während daher Kronen - und Mark
devisen infolge des reichlich angebotenen Materials sich nur schwach
erholen konnten , stiegen die Devisen neutraler Länder infolge der
starken Nachfrage und erzielten vorher nie geahnte Höchstpreise .

Einen überraschenden Einfluß hatte das steigende Goldagio und
die Hausse in Devisen neutraler Staaten auf den bisher vollkommen
vernachlässigten Markt von Losen und Anlagewerten . Hier war

e
s besonders der Privatmann , welcher als Käufer auftrat und sein

Papiergeld oder einen Teil seines Goldvorrates , welchen e
r bei dem

hohen Aufgeld in Papiergeld umgewandelt hatte , in Anlagewerten ,
besonders den beliebten Ägypter - und Griechenlosen festlegte . Der
Handel in Wertpapieren war daher zeitweise und b

e
i

stetig steigenden

Preisen ein recht lebhafter .

Gemäß Erlaß des Reichskanzlers vom

1
8 . Juni 1917 muß auch unsere Zeitschrift

in verringertem Umfange erscheinen .
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Das Wagfsystem .
Von Dr. Emrich Fryda v

o
n

Kaurimsky .

ie Waqfinstitution gehört zu den wichtigsten
Rechtsinstitutionen des Islams , nichtnur deshalb ,

weil ein bedeutender Teil sämtlicher Liegenschaften

in den islamitischen Staaten , insbesondere aber in der
Türkei , dem Waqfe angehört , sondern vielmehr des
halb , weil das Waqfsystem sowohl für das öffentliche
Recht als auch im Privatrechte eine große Bedeutung
besitzt .

DerWaqf oder die from meStiftung ist ein
Gut , aufwelches der Stifter sein Eigentums
recht an Gott , dieNutznießung aber anMen
schen abgetreten hat . Das Scheriatsrecht be
trachtet diese Abtretung des Eigentumsrechtes als
Schenkung , obzwar die Entäußerung regelmäßig keine
volle ist , da der Stifter den Nießbrauch des Stiftungs
objektes gewöhnlich für sich oder für eine andere von
ihm bestimmte Person behält und nur auf das jus
proprietatis verzichtet , das nach islamitischer Rechts
auffassung ohnehin nicht jene Bedeutung besitzt , die
dem Begriffe der „ proprietas " nach römischem Rechte
zukommt . Das mohammedanische Eigentumsrecht

is
t

nämlich auf dem Grundsatze aufgebaut : die Erde

is
t

Gottes , er vererbt sie , wem e
r will . Infolge dieses

Grundsatzes steht dem Kalifen , als Stellvertreter Got
tes auf Erden , beziehungsweise dem Staate , allgemein
eine bedeutende Ingerenz auch auf das private Eigen
tumsrecht zu .

Die Waqfinstitution verdankt ihr Entstehen der
Verpflichtung der Islamiten , einen Teil ihrer Habe

Balkan -Revue . IV . 7 / 8 . 2
4
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den Armen zu widmen . Der Koran fordert jeden
Rechtgläubigen auf, den vierzigsten Teil seines Ver
mögens für arme Glaubensgenossen zu verwenden .
Die ersten in Arabien gestifteten Waqfe waren auch
ausschließlich der Armenpflege gewidmet , namentlich
der älteste bekannte Waqf „ Halil- el-Rahman “ . Erst
die späteren Waqfe wurden auch anderen Zwecken
dienlich gemacht , insbesondere fürMoscheen , Schulen ,
öffentliche Speisehäuser , Einkehrhäuser , Friedhöfe ,
Brunnen , Brücken und für andere allgemein nützliche
Zwecke . Die große Entwicklung und Verbreitung der
Waqfinstitution , besonders im ottomanischen Reiche,

ist jedoch weniger dem religiösen und Wohltätigkeits
sinne der Mohammedaner , als vielmehr ganz anderen
Ursachen zu verdanken .
Es bestehen zwei Arten von Waqfe !) , der Waqf
schery , der gesetzliche , welcher durch religiöse Ge
setze vorgeschrieben und geregelt wird , und der
Waqf ady , der herkömmliche , der durch Gewohn
heitsrecht entstand und durch Kanune der Sultane
normiert wurde ?). DerWaqf ady ist für die bedeutende
Entwicklung des Waqfsystems von viel größerer Be
deutung a

ls der Waqf schery . Bei beiden Stiftungs
arten verbleibt jedoch das Stiftungsobjekt im Besitze
des Stifters oder einer von ihm bestimmten Person ,
welche den Hauptanteil der Nutznießung des Objektes

1 ) Muradgea d 'Ohsson teilt in seinem Werke Allgemeine Schil
derung des ottomanischen Reiches “ (Ubersetzung von Ch . D . Beck ,

Leipzig 1788 – 1793 ) die Waqfe in 3 Klassen : Waqfe der Moscheen ,

öffentliche Waqfe und herkömmliche Waqfe (Lehenwaqfe ) . Vom
rechtlichen Standpunkte sind die ersten zwei Klassen Waqf schery ,

die dritte ist Waqf ady . Dr . Arsla nia n unterscheidet in seinem
Werke , ,Das gesamte Recht des Grundeigentumes und das Erbrecht
für alles Eigentum in der Türkei " (Wien 1894 ) zwei Klassen : Das
Stiftungsobjekt ist selbst Zweck des Waqfs (Moscheen , Schulgebäude ,

Friedhöfe , Brücken usw . ) oder das Stiftungsobjekt ist nur Mittel zum
Zwecke , für welchen nur bestimmte Renten des Stiftungsobjektes
dienen .

2 ) Neben dem streng religiösen Scheriatsrechte entwickelte sich
ein zweites Rechtssystem auf Grund der Gesetzgebung der Sultane
als weltlicher Herrscher in der Forin von Erlassen , die „ Kanun "

- vom griechischen xávor — hießen und berufen waren , die Lücken
des Schery auszufüllen .
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bezieht , ausgenommen den Fall , wenn das Stiftungs
objekt selbst Zweck der Stiftung is

t ,wie bei Moscheen ,

Schulen , Brücken , Brunnen und dergleichen , in wel
chen Fällen nur jene Objekte (Grundstücke usw . ) im

Besitze des Stifters oder der betreffenden begünstig
ten Person bleiben , deren Einkünfte teilweise zur
Erhaltung dieser Baulichkeiten oder Institutionen
bestimmt wurden . Bei beiden Stiftungsarten is

t

die
Schenkung unwiderruflich , während sonst das Sche
riatsrecht regelmäßig den Widerruf von Schenkungen
zuläßt . Weiter soll der Stifter zur Verwaltung so
wohl eines Waqf schery als auch eines Waqf ady einen
Verwalter , Mutewelli , bestellen , der zwar bezüglich
der Nutznießung des Stiftungsobjektes a

n

den Willen
des Stifters gebunden is

t , sonst aber e
in ziemlich un

beschränktes Verfügungsrecht ausübte , das erst in

neuester Zeit eingeschränkt wurde . Übrigens ernennt
der Stifter gewöhnlich jene Person zum Mutewelli ,

welcher er die Nutznießung des Stiftungsobjektes zu
kommen lassen will . Der Stifter kann auch sich selbst
die Verwaltung vorbehalten , insbesondere hat er selbst
die Verwaltung zu besorgen ,wenn er überhaupt keinen
Mutewelli ernannte .

Zu der Klasse derWaqf schery gehören die Waqfe ,
der Moscheen und die öffentlichen Waqfe .

Alle beweglichen und unbeweglichen Güter , deren
Einkünfte zur immerwährenden Erhaltung von Mo
scheen selbst oder zur Ernährung und Bezahlung ihrer
geistlichen Diener bestimmt sind , führen die Bezeich
nung „Moscheen -Waqfe “ . Zur Gründung eines sol
chen Waqfs ist jedoch die Errichtung einer Moschee
selbst nicht notwendig , auch sind mit einem Moschee
bau allein die Folgen einer Stiftung nicht verbunden ,

denn der Zweck dieser Stiftungen is
t nur die Erhal

tung einzelner Moscheen oder deren Bediensteten .

Die hauptsächlichen Vorbedingungen sind bei jeder
Stiftungsart die Volljährigkeit und Geistesgesundheit
des Stifters , Eigenschaften , welche das Scheriatsrecht

24 *
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nicht bei allen Rechtsgeschäften voraussetzt. Zur
Gültigkeit der meisten Rechtsgeschäfte ist nämlich
nur die Mündigkeit ) der handelnden Personen not
wendig . Der Geisteskranke kann in lucidis intervallis
Verträge schließen , eine für ihn oder für den unmün
digen Pflegebefohlenen durch seinen gesetzlichen Ver
treter, den Vater oder Großvater , geschlossene Ehe
hat absolute Gültigkeit . Außerdem muß der Stifter
über das Stiftungsobjekt ein volles und unbeschränktes
Eigentumsrecht besitzen . Die einzelnen Sultane wid
meten wohl auch Staatseigentum oder Einkünfte des
Staates religiösen Zwecken . Der Herrscher wurde aber
mit dem Staate in solcher Weise identifiziert , daß
,,Staatseigentum “ gleichbedeutend war mit Eigentum
des Sultans , er hatte ein volles Verfügungsrecht über
das Vermögen des Staates. Auf diese Weise erhielten
viele Moscheen von den Sultanen das Recht , die öf
fentlichen Abgaben und Auflagen , insbesondere den
Zehent und die Zölle ,mancher Ortschaften und Städte
oder ganzer Distrikte einzuheben und für sich zu ver
wenden , welches Recht sie auch heute noch ausüben .
Die Staatsgrundstücke , welche von den Sultanen
zu religiösen Zwecken gewidmet wurden , gab man in
Pacht, anfangs nur auf 1 Jahr (Mukatea ). Dieser
Pachtzins allein bildete das Einkommen des Waqfs .
Pächter wurden nur die Großen des Reiches, welche
die Grundstücke entweder auf eigene Rechnung be
wirtschafteten oder sie weiter verpachteten und da
bei nur ihren eigenen Vorteil vor Augen hatten , indem
sie trachteten , möglichst viel Nutzen aus dem Pachte
zu ziehen , während für die Erhaltung des Pachtobjek
tes gar nichts getan wurde . Um diesen Ubelstand zu
beheben , ordnete Sultan Mustafa II. (1695 ) an , daß
das Pachtverhältnis solcher Waqfgüter lebenslänglich

dauern soll , doch mußte bei der Übernahme der
Pachtung ein bestimmter Teil des Wertes des Objek

1) Die Mündigkeit tritt im Sinne des Scheriatsrechtes mit der Ge
schlechtsreife , spätestens aber mit dem zurückgelegten 15. Jahre ein .
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tes an den Waqf bezahlt werden , außerdem war noch
jährlich ein Erbzins in der Höhe von ca . 1 Prozent
des Einkommens abzugeben . Der Pächter konnte das
gepachtete Waqfgrundstück auch weiter verpachten

oder mit Einwilligung der Waqfverwaltung seinen
Söhnen oder Fremden überlassen .
Natürlich wurden auch für solche Stiftungen Mute
welli bestimmt, die den Pachtzins einzuheben und zu
verwalten hatten . Dieses Amt war mit höheren Hof
und Staatsbeamtenstellen verbunden , eine besondere
Bestellung in jedem einzelnen Falle war deshalb nicht
notwendig . Das Amt des Verwalters und des Ober
verwalters — Nazir — war zwar grundsätzlich unent
geltlich , dennoch teilten sie gewöhnlich den Über
schuß der Einkünfte , die jährlich oft Millionen Piaster
betrugen .
Die zweite Art der Waqf schery , die öffentlichen
Stiftungen , sind für den Unterhalt der Armen und das
allgemeine Wohl der Islamiten bestimmt. Hierher
gehören besonders öffentliche Speisehäuser , Hospi
täler , Bibliotheken , Kollegien , Schulen , Brücken ,
Brunnen , Friedhöfe usw . wie auch die zur Erhaltung
dieser Institutionen bestimmten Güter oder Ein
künfte . Es kamen auch Stiftungen zum Zwecke der
Verteidigung des Staates , zur Ausbesserung von
Festungen oder anderer Verteidigungswerke vor, ge
wöhnlich von Kriegsbediensteten gestiftet. Das Stif
tungsobjekt oder dessen Einkünfte mußten jedoch

nicht sofort dem Stiftungszwecke zugewendet werden .
Der Stifter konnte die Einkünfte für sich , seine Frau ,
Kinder und andere Verwandte vorbehalten . Erst nach
dem Tode dieser in der Stiftungsurkunde bestimmten
Personen wurde das Stiftungsobjekt beziehungsweise
dessen Einkünfte dem betreffenden Zwecke zugeführt

- die übrigen Erben des Stifters hatten natürlich be
züglich des waqfisierten Teiles seines Vermögens kein
Erbrecht . Waqfe konnten übrigens auch durch eine
letztwillige Verfügung gegründet werden ,unbeschränkt
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aber nur dann , wenn der Stifter keine gesetzlichen
Erben hatte . Im Sinne des Scheriatsrechtes is

t

eine
letztwillige Verfügung über das ganze im vollen Eigen
tumsrechte stehende Vermögen nämlich nur dann
zulässig , wenn der Testator keine gesetzlichen Erben
hat , sonst kann e

r nur über einen dritten Teil seines
Mulkvermögens ) testamentarisch verfügen .

Wie bereits erwähnt , ist zur Verwaltung der waqfi
sierten Liegenschaften der Mutewelli verpflichtet , er

muß dabei genau im Sinne der Verfügungen des Stif
ters vorgehen . Es soll nichts geändert werden , jede
Alienierung des Stiftungsobjektes is

t

nichtig . Nur im

äußersten Notfalle is
t

e
in Tausch mit einem gleich

wertigen anderen Objekte erlaubt , wozu jedoch eine
behördliche Bewilligung notwendig ist . Der Mute
welli muß über die Verwaltung entweder dem Nazir ,

Oberverwalter , Rechnung legen oder dem Kadi , falls
ein Nazir nicht bestimmt wurde . Mit der Einwilligung
des Kadi kann der Verwalter für schleunige Repara
turen auch verzinste Darlehen aufnehmen , regelmäßig
sollen jedoch die Erhaltungskosten und die Kosten
für die Ausbesserungen des Stiftungsobjektes aus den
Einkünften des Objektes selbst bestritten werden .
Während bei den Waqf schery trotz verschiedener
Vorschriften zugunsten des Stifters dennoch der reli
giöse oder gemeinnützliche Zweck vorherrschend is

t ,

weisen die Waqf ady , zu welchen d
ie meisten Waqfe

gehören , einen ganz anderen Charakter auf . Schon
die Entstehungsart dieser beiden Waqfklassen ist
eine verschiedene . Während bei den Waqf schery
die Stiftung auf einer Schenkung beruht , war die
Grundlage der Waqf ady anfangs ein eigenartig kom

1 ) Mulk is
t

das im vollen Eigentum stehende Vermögen . Von
den Liegenschaften gehören dazu gewöhnlich nur Häuser und mit
diesen in Verbindung stehende Grundstücke in Städten und geschlos
senen Ortschaften - die meisten übrigen Immobilien gehören der
Kategorie Mirié a
n , bezüglich welcher das Eigentumsrecht dem Staate
gebührt , den einzelnen Privatpersonen aber nur ein erblicher Besitz
verliehen wird .
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binierter Kaufvertrag . Ihr Entstehen verdanken diese
Waqfe dem Umstande , daß reiche Waqfe den Über
schuß ihrer Einkünfte zur Vermehrung des Immobi
larvermögens verwendeten und unbewegliche Güter
ankauften . Sie bezahlten jedoch dem Eigentümer
kaum den halben Wert seines Gutes , ließen ihn aber
deshalb durch eine bestimmte Zeit im Besitze der be
treffenden Liegenschaft , für welchen er nun als Päch
ter nur einen geringen jährlichen Pachtzins an die
Moschee bezahlen mußte . Erst nach Ablauf des be
stimmten Termines fiel der Besitz dem Waqf zu . Für
sämtliche Erhaltungs - und Ausbesserungskosten des
Objektes hatte jedoch auch während der Dauer des
Besitzes des früheren Eigentümers der Wapf zu sor
gen . Dieses ungenügend geregelte Verhältnis verur
sachte zwischen Moschee und Besitzer viele Streitig

keiten ,welche die Gesetzgebung des 17 . Jahrhunderts
zum Eingreifen veranlaßte . Es wurde eine neue
Waqfisierungsart — der Waqf ady – nach folgenden
Grundprinzipien geschaffen : Der Eigentümer tritt
sein Gutunter dem Titel eines Waqfs an eineMoschee
ab , die ihm 10 bis 15 Prozent des Wertes der Liegen
schaft bezahlt . Der Besitz und die Nutznießung der
abgetretenen Liegenschaft bleibt dem Stifter und
seinen Kindern vorbehalten , doch muß der jeweilige

Besitzer jährlich an den Waqf einen Pachtzins in der
Höhe von ca. 10 bis 15 Prozent des von der Moschee
bei der Stiftung erhaltenen Betrages entrichten und
die Erhaltungskosten und Ausbesserungen des ge
stifteten Objektes selbst bestreiten . Den Besitz des
abgetretenen Gutes erhält die Moschee erst nach dem
Tode jenes Besitzers , der keine Kinder hinterläßt .
Diese Art , seine Liegenschaft zu waqfisieren ,welche
auch Andersgläubigen zugänglich war , wurde sehr
beliebt , ihr is

t

e
s hauptsächlich zuzuschreiben , daß

e
in namhafter Teil der Mulkliegenschaften in der Tür

kei verschiedenen Waqfen gehört . Bei dieser Waqfi
sierungsart spielte aber der eigene Vorteil eine größere
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Rolle als die Religiosität . Die waqfisierten Liegen
schaften genießen Steuerfreiheit . Anstatt des lästigen
Zehents , der vom Erträgnisse der Unbeweglichkeit
dem Staate zu entrichten is

t

und regelmäßig mehr als
1
0 Prozent beträgt , bezahlt der Stifter a
n

den Waqf
kaum 1 Prozent des Ertrages der Liegenschaft als
Erbpachtzins . Außerdem war die waqfisierte Liegen
schaft der Gefahr der staatlichen Konfiszierung ent
zogen , welche für verschiedene Delikte als eine sehr
beliebte Haupt - oder Nebenstrafe verhängt wurde .

E
s

bestand zu diesem Zwecke in Konstantinopel ein
eigenes Konfiskationsbureau , das seine gefürchtete
Tätigkeit im ganzen Reiche ausübte und jährlich un
zählige Güter in Beschlag nahm . Das wirksamste
Mittel dagegen war die Waqfisierung . Der Stifter ver
lor zwar das Eigentumsrecht , sicherte aber sich und
seinen Kindern den unantastbaren Besitz . Die Waqfi
sierung war weiter auch der beste Weg , um die erb
rechtlichen Bestimmungen des Scheriatsrechtes zu um
gehen . Abgesehen nämlich davon , daß das Scheriats
recht – wie bereits erwähnt - eine freie Testierung

nur dann erlaubt , wenn keine gesetzlichen Erben vor
handen sind , sonst aber eine letztwillige Verfügung
nur bis zu der Höhe eines Drittels des vorhandenen
Vermögens zuläßt , berücksichtigen die scheriatsrecht
lichen Erbrechtsbestimmungen auch zahlreiche weitere
Verwandte unter Zurücksetzung der Kinder , beson
ders der Söhne des Erblassers , berufen zum Mulk
nachlasse gleichzeitig viele gesetzliche Erben ,wodurch
der Nachlaß oft arg zersplittert wird . Zahlreiche Per
sonen müssen im Sinne des Scheriatsrechtes einen be
stimmten Teil des Nachlasses als Pflichtteil erhalten ,

wodurch öfters der ganze Mulknachlaß des Erblassers
aufgeteilt wird , bevor die nächsten Verwandten ihre
erbrechtlichen Ansprüche geltend machen können .

Um nun die Mulkgüter seinen Kindern oder einer an
deren Person zu sichern , trat der Eigentümer sein
Mulkobjekt einer Moschee a
b unter der Bedingung ,
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daß seine Deszendenten oder andere bestimmte Per
sonen im Besitze der betreffenden Liegenschaft blei
ben . Außerdem konnten durch die Waqfisierung die
Liegenschaften auch gegen die Verschwendungssucht
der Erben geschützt werden , indem ein Familienstamm
gut gegründet wurde, das erst nach dem Aussterben
bestimmter Familienmitglieder und deren Nachkom
men dem Waqfzwecke zu dienen hatte . Ofters wurden
Waqfisierungen auch deshalb vorgenommen , um zu
einem frei verfügbaren Vermögen zu gelangen , das der
Stifter von der Moschee als Teil des Wertes seiner ge
stifteten Liegenschaft erhielt , von welchem er zwar
die üblichen Zinsen ( 10 bis 12 Prozent ) bezahlen mußte ,

von allen übrigen öffentlichen Lasten aber befreit
blieb . Verfügungen inter vivos waren bezüglich des
gestifteten Vermögens nur insofern zulässig , als der
Stifter seine vorbehaltenen Besitzrechte gegen Ent
geld oder unentgeltlich an andere Personen abtreten
durfte ,wozu wohl die Zustimmung des Mutewelli not
wendig war und besondere Gebühren entrichtet wer
den mußten , die aber nicht höher waren als die Staats
abgaben bei Übertragungen von nichtwaqfisierten Lie
genschaften . Außerdem sind die Übertragungen des
Besitzes von Immobilien , die dem Waqfe angehören ,
durch kein Schufaa - Vorkaufsrecht eingeschränkt,
welches sonst den Verkehr mit Mulkliegenschaften
hemmt. Beim Verkaufe von Mulkliegenschaften hat
nämlich sowohl der eventuelle Miteigentümer und
Servitutsberechtigte als auch der unmittelbare Nach
bar des verkauften Objektes das Recht, die betref
fende Liegenschaft um jenen Preis für sich zu fordern ,

um welchen sie der Eigentümer dem Käufer überließ .
Dieses Vorkaufsrecht , das auch heute noch den freien
Verkehr mit Mulkimmobilien hindert , besteht bei
Grundstücken , die dem Waqfe gewidmet sind , schon
aus dem Grunde nicht, weil der Stifter nur das Be
sitzrecht auf die durch die Stiftung unveräußerlich
gewordene Liegenschaft einer dritten Person abtreten



358 Emrich Fryda von Kaurimsky :

kann , während das Eigentumsrecht des Waqfs unan
getastet bleibt .
Die Waqfisierung diente endlich öfters auch als
Feuerversicherung, was bei den Holzbauten des

Orients nicht ohne Bedeutung war . Der Eigentümer
erhielt gelegentlich der Abtretung seines Hauses an
eine Moschee einen bestimmten Teil des Wertes der
betreffenden Baulichkeit ,welchen er im Falle der Ver
nichtung des Hauses durch Feuer behalten und zur
Wiederaufbauung verwenden konnte .
Neben diesen bedeutenden Vorteilen des Stifters
boten die Stiftungen auch für den Waqf namhaften
Nutzen . Das Kapital, welches die Moschee bei der
Stiftung dem Stifter bezahlt , ist durch die ihr abge
tretene Liegenschaft sichergestellt und trägt annehm
bare Zinsen ( 10 bis 15 Prozent ), von welchen derWaqf
keine Steuern zu bezahlen hat. Für die Erhaltung des
Stiftungsobjektes braucht der Waqf auch nicht zu
sorgen , da sämtliche Reparaturen der jeweilige Be
sitzer zu bestreiten hat. Der jährliche Zins , dann die
Abgaben bei einer Besitzesänderung inter vivos und
mortis causa , welche mit dem Werte des Objektes
steigen , bilden die regelmäßigen Einkünfte des Waqfs ,
dem endlich auch der Besitz des gestifteten Objektes

zufällt, wenn der Besitzer kinderlos starb . In diesem
Falle erlischt das Erbpachtverhältnis , der Waqf kann
frei verfügen , nur darf das Stiftungsobjekt natürlich
nicht entäußert werden . Gewöhnlich werden solche
frei gewordenen Waqfliegenschaften verpachtet ,wobei
der kleine Erbpachtzins , den der Stifter und seine
Nachkommenschaft zu entrichten hatten , selbstredend
nicht mehrmaßgebend is

t
. Eswerden bei diesen neuen

Verpachtungen den Zeit - und Ortsverhältnissen ent
sprechende Pachtzinse gefordert und bezahlt .

Unter diesen für beide beteiligte Faktore günstigen
Verhältnissen vermehrten sich die Stiftungen ungemein .

Es gibt Städte , wo der größte Teil der Häuser samt
Hof und Garten Eigentum verschiedener Waqfe bildet .
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Schon im 14 . Jahrhundert hatte dieWaqfisierung einen
solchen Umfang angenommen , daß zur Zeit des Sul
tans Murad I . ( 1362 — 1389 ) die Liegenschaften der
Waqfe eine besondere Immobilienkategorie !) neben
der Mulk - und Miriékategorie bildeten und auch in
dem heute noch geltenden Grundbesitzgesetz vom
7 . Ramazan 1274 (1858 ) als besondere Kategorie be
handelt werden .
Mit dem Zunehmen des steuerfreien Waqfvermö
gens verringerten sich aber von Jahr zu Jahr die Ein
künfte der Staatskasse in dem Maße , daß die Regie
rung endlich eingreifen mußte , um die Weiterverbrei
tung der Waqfe zu verhindern . Als im Jahre 1826 das
Konfiskationssystem samt dem Konfiskationsbureau
aufgehoben wurde und somit eine der Hauptursachen

der Waqfisierung entfiel , trat auch eine Reorganisa
tion des Waqfsystems e

in . Die Waqfe wurden einer
staatlichen Kontrolle unterstellt , während bis dahin
der Mutewelli so ziemlich nach eigenem Belieben wirt
schaften konnte . Im Jahre 1863 wurde ein eigenes
Waqfministerium als oberste Waqfverwaltungsstelle
gegründet , welches jedoch faktisch erst viel später

(1880 ) in volle Wirksamkeit trat . Neue Stiftungen
dürfen in Zukunft nur mehr mit staatlicher Genehmi
gung errichtet werden . Gewöhnlich wird eine neue
Waqfisierung nur dann erlaubt , wenn das Stiftungs
objekt selbst ausschließlich dem Stiftungszwecke die
nen soll (Moschee , Schulgebäude , Friedhöfe usw . ) , in

welchem Falle derWaqf nicht nur das hominelle Eigen
tumsrecht , sondern auch den Besitz des Stiftungsob
jektes erhält . Außerdem soll die Stiftung für den be
treffenden Ort und die Bevölkerung notwendig und
nützlich , die Einkünfte dem Zwecke entsprechend
sein , endlich soll der Stifter sich in wohlhabenden Ver
hältnissen befinden .

Auch die Erbfolge auf den Besitz der gestifteten
Waqfliegenschaften , der anfangs im Erbwege nur den

1 ) Achmed Djewat : „ Die Osmanen “ ( türkisch ) .
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Kindern gebührte , wurde mehrmals geregelt und er
weitert . Im Sinne des Gesetzes vom 7. April 1876 sind
folgende Personen erbberechtigt : die Kinder , Enkel ,
Eltern , Geschwister und der überlebende Ehegenosse
des Stifters beziehungsweise des jeweiligen Erbpäch
ters . Wenn solche Erben nicht vorhanden sind , so
fällt der Besitz des gestifteten Objektes dem betref
fenden Waqf zu , der es gewöhnlich im Versteigerungs
wege in Pacht gibt, wenn die Stiftungsurkunde nicht
anderes bestimmt.
Regelmäßig können bei sämtlichen Stiftungsarten
nurMulkliegenschaften waqfisiert werden , dereigent
licheWaqf - Mefkufé salicheé . Durch Widmungen
der Sultane , die — wie bereits erwähnt - zu frommen
Zwecken Staatsgrundstücke und Staatseinkünfte wid
meten , entstand der u neigentliche Waqf — Mef
kufé tachsiché.
Das Scheriatsrecht unterscheidet die Waqfgüter

noch nach verschiedenen anderen Standpunkten und
teilt si

e

in verschiedene Klassen . Vom Standpunkte
der Beschaffenheit des Stiftungsobjektes unterschei
det man scheriatsrechtlich Mussakat - Güter , das
sind mit Dach versehene Baulichkeiten undMusta
gelat , Frucht tragende Grundstücke , dann Mura
bechat , welche in Geldkapitalien bestehen und erst

in der neuesten Zeit entstanden und erlaubt sind .

Bei Liegenschaften , die derWaqf verpachtet , unter
scheidet das Scheriatsrecht weiter einzinsige und
doppelzinsige . Die ersteren werden auf eine be
stimmte Zeit verpachtet , der Pachtzins jährlich be
zahlt . Bei den doppelzinsigen besteht ein Erbpacht
verhältnis , es wird gelegentlich der Verpachtung ein
gewisser Betrag für die ganze unbestimmte Dauer des
Erbpachtverhältnisses bezahlt und außerdem jähr
lich ein kleiner Pachtzins entrichtet .

Eine besondere Art sind die Ewladiet -Waqfe (Fa
milienstiftungen ) , bei welchen der Stifter das Erträg
nis des Stiftungsobjektes entweder ganz seiner Familie
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und erst nach deren Absterben einem bestimmten
frommen Zweck widmet oder er verpflichtet seine
Familie , einen gewissen Teil des Erträgnisses für diesen
Zweck zu widmen .
Bei den Mukataa -Waqfgütern , eine Art super
ficies ,hat der Waqf nur e

in dingliches Recht auf einen
bestimmten Bodenzins (Mukataa ) , welchen der jewei
lige Besitzer des betreffenden Gutes bezahlen muß .

Die mit einem solchen dinglichen Mukataarechte be
lasteten Liegenschaften sind dem freien Verkehre nicht
entzogen .

Das für dieWaqfinstitution wichtigste Reformgesetz

vom 9 . Djemasiulahir 1287 ( 1870 ) ,welches sich mit der
Reorganisierung der Verwaltung der Waqfe befaßt ,

teilt die Waqfgüter in zwei Kategorien : Evkafi
mazbata , die direkt von der kais . ottom .Waqfkasse
verwaltet werden , und die Evkafi gairimazbata ,

die nur unter der Oberaufsicht des Staates stehen .

Das Waqfsystem ist in sämtlichen islamitischen
Staaten verbreitet und besteht auch in den Ländern
des Balkans , wo die Waqfe auf Grund der betreffen
den Friedensverträge eine besondere Stellung einneh
men . In Bosnien und der Herzegowina gab e

s

im

Jahre 1911 insgesamt 1285 selbständige Waqfe mit
einem Vermögen von rund 9 Millionen Kronen außer
dem Vermögen des Zentral -Waqffonds , welches im

selben Jahre I 210 644 Kr . betrug . Mit diesem Ver
mögen verwalten die einzelnen Waqfe auf Grund der
Autonomie vom Jahre 1909 vollkommen selbständig .

Die Oberaufsicht des Staates besteht größtenteils nur
darin , daß die Landesverwaltung Entscheidungen ,

die mit den Landesgesetzen in Widerspruch stehen ,

annullieren und die Angelegenheit zur neuerlichen Ver
handlung a

n

die kompetente islamitische Kirchen
behörde weisen kann .



Georgien und der Kaukasus.
Von Davis Trietsch (Berlin ).

Geographischer Abriß .

Das Kaukasusgebiet bildete bisher eine russische
Statthalterei , deren Grenze im Süden durch

die türkischen und persischen Gebiete gegeben is
t
.

Im Osten und Westen dehnt es sich zwischen dem
Schwarzen und dem Kaspischen Meere aus , während
die Nordgrenze bis zur Manytschdepression reicht .

Diese Depression wird durch eine Kette von halb aus
getrockneten Seen und Flußstücken gebildet , die in

früheren Zeiten eine auch für kleine Fahrzeuge schiff
bare Verbindung zwischen dem Manytschfluß , der
oberhalb Rostow in den Don fließt , und dem Kuma ,

der ins Kaspische Meer fließt , bildete .

Diese Manytsch -Kuma -Linie wird von vielen Geo
graphen für die natürlichste Grenze zwischen Europa

und Asien gehalten , während andere diese Grenze auf
die Wasserscheide des Kaukasusgebirges verlegen .
Hiernach wird zwischen einem ziskaukasischen euro
päischen und einem transkaukasischen asiatischen
Gebiet unterschieden .

Das ganze Kaukasien umfaßt in seiner administra
tiven Abgrenzung 468 521 qkm , also nicht viel weni
ger a

ls

die Fläche Deutschlands , und hatte nach der
russischen Bevölkerungsaufnahme von 1897 9289 364
Einwohner .

Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 1
9 , 8 .

In den seither verflossenen 2
0 Jahren hat aber die ge

samte Bevölkerung des russischen Reiches um an
nähernd 4
0
% zugenommen , und wenn wir uns an die
durchschnittliche russische Zunahme halten , so wer
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den wir für die heutige Bevölkerungszahl Kaukasiens
ungefähr 13 Millionen anzunehmen haben .
Die natürliche Einteilung des Kaukasusgebietes er
gibt vier Teile , und zwar :
1. Die Ebene nördlich vom Kaukasusgebirge ent
sprechend dem administrativen Gebiete von Nord
kaukasien .
2. Das Bergland des Kaukasus mit dem Hochland
von Dagestan .
3. Die Flußtäler des Rion und des Kura zwischen

dem Kaukasusgebirge und dem Hochland von Ar
menien .
4 . Das armenische Hochland .
Die nordkaukasische Ebene , die zum großen Teil
die Provinzen Kuban und Terek , sowie dasGouverne
ment Stawropol umfaßt , senkt sich allmählich vom
Fuße des Kaukasusgebirges nach der Manytsch
Kuma -Depression , nur im Zentrum geht die Höhe auf
annähernd 600 - 800 m .
Diese bilden das Plateau von Stawropol , das die
Wasserscheide zwischen den Zuflüssen des Kuban
auf der westlichen und des Terek und Kuma auf der
östlichen Seite bildet .
In der Richtung zum Kaukasus finden wir dichte
Wälder ; nach Westen zu geht die Landschaft in die
südrussische Steppe über und endet in den schilfbe
wachsenen Sümpfen des Kubandeltas.
Im Norden und Osten zwischen dem Manytsch und
der Küste des Kaspischen Meeres liegen trockene
Steppen , von sandigem und steinigem Charakter .
Im allgemeinen is

t

der Boden der Ebene sehr
fruchtbar und ernährt eine Bevölkerung von nahezu

2 , 8 Millionen – hauptsächlich Kosaken und einge

wanderte Landbevölkerung – , die sich hauptsäch
lich in der Nähe der Flüsse in großen wohlhabenden

Dörfern angesiedelt haben .

Die Landwirtschaft erstreckt sich vorwiegend
auf Weizenbau , der in großem Maßstab und mit
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tels moderner Maschinen betrieben wird . Daneben
hat auch die Rinder - und Pferdezucht Bedeutung
In den niedrig gelegenen Teilen wird auch Wein
bau getrieben , und in den Dörfern ist sogar ein ziem
lich vielseitiger Gewerbefleiß zu bemerken .
In den höher gelegenen Gebieten , die von den
oberen Zuflüssen der Hauptströme durchschnitten
sind , wohnen die verschiedenen kaukasischen Rassen ,
wie die Kabardiner und Tscherkessen im Westen ,
die Osseten im zentralen Teile und verschiedene
Tschetschenzenstämme , während Tataren und Turk
menen die Steppen bewohnen .

Das Kaukasusgebirge läuft in der Richtung von
Nordwesten nach Südosten von der Straße von Kertsch
nach dem Kaspischen Meere bei Apscheron in einer
Längenausdehnung von 1100 km . Die Krümmungen
des Bergrückens mitgerechnet , ergibt sich eine Länge

von 1500 km . Die Breitenausdehnung des Gebirgs
stockes wechselt zwischen 50 und 225 km , im ganzen
bedeckt das Gebirge eine Fläche von 31 000 qkm ,
also etwa die doppelte Ausdehnung des Königreichs

Sachsen .
Die Flußgebiete des Rion und des Kura , die sich
zwischen dem kaukasischen Bergland und dem arme
nischen Hochland erstrecken , bilden den am stärksten
bevölkerten und fruchtbarsten Teil des Kaukasus
gebietes . Sie entsprechen ungefähr den Gouverne
ments von Kutais , Tiflis , Elisabethpol und Baku und
haben zur Zeit eine Bevölkerung von etwas über
5 Millionen . Die beiden Täler werden durch niedrige
Gebirgszüge voneinander getrennt .
Ausläufer des Kaukasus und des armenischen Hoch
landes erstrecken sich in dieses Gebiet hinein . West
lich von Tiflis dringen diese Ausläufer so weit vor,

daß das Tal selbst nur einen schmalen Streifen bildet .
Aber unterhalb der Stadt gewinnt das Tal plötzlich
eine große Breitenausdehnung . Die schneebedeckten
Gipfel des Hauptgebirgsstockes fassen mit ihren stei
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len Abhängen das Tal im Norden ein , während im
Süden das armenische Hochland unvermittelt aus
dem Talgebiet aufsteigt . Das Tal selbst neigt sich
leicht nach Osten . Bei Tiflis liegt es noch 60 - 150 m
hoch , am Kaspischen Meere dagegen etwa in 25 m
unter dem normalen Meeresspiegel. Die Neigung der
Ebene ist jedoch von einem Plateau von 600 - 800 m
Höhe unterbrochen , das als kachetische Hochebene
bekannt is

t , und vom Alazan , einem Nebenfluß des
Kura , entwässert wird .
Die kurzen , tiefen Täler an den südlichen Abhän
gen des Kaukasus werden von Osseten und Chew
zuren im Westen und verschiedenen lesghischen

Stämmen im Osten bewohnt . In diesen hochgelege

nen und steinigen Tälern wird jedes Plätzchen frucht
baren Bodens zum Anbau von Gerste ausgenutzt ,

sogar bis zu einer Höhe von 2400 m über dem Meeres
spiegel , aber ihr hauptsächliches Einkommen haben
die Bergbewohner von der Viehzucht . Die kleinen
Dörfer sind oft durch Gebirgspässe voneinander ge
trennt , von denen wenige unter 3000 m Meereshöhe
liegen .

Die Steppen a
m Rande der Hochebene sind meist

zu trocken , um ohne künstliche Bewässerung bewirt
schaftet zu werden . Nur in Kachetien , wo zahl
reiche Bergströme die Felder und Gärten bewässern ,

wird Weizen , Hirse , Mais angebaut , und auch
Baumgärten , Weinberge und Maulbeerpflan
zungen trifft man häufig a

n . In den tieferen Tal
gebieten bildet die Viehzucht die Hauptreichtums
quelle der Bevölkerung , während in den kleinen
Städten und Dörfern des ehemaligen Königreichs
Georgien zahlreiche Gewerbetreibende , die eine
hohe Entwicklung künstlerischen Geschmacks
und technischer Geschicklichkeit aufweisen ,

anzutreffen sind .

An dem Abhange des armenischen Hochwaldes
finden sich schöne Wälder , in den tieferen Teilen
Balkan -Revue . IV , 7 / 8 . 2
5
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wird Weinbau getrieben und auf den ausgedehnten
Steppen weiden die Turkotataren ihr Rindvieh ,
ihre Pferde und Schafe . Der niedrige Teil des
Kuraflusses geht in das trockene Steppenland über .
Die jährliche Regenmenge beträgt in Baku weni
ger als 35 mm und noch weniger in der Mugansteppe ,
während das benachbarte Gebiet von Lenkoran
recht starke Niederschläge aufweist .
Der Pflanzenwuchs is

t

im allgemeinen recht
spärlich . Bäume trifft man selten , abgesehen von
kleinen Gruppen von Pappeln , Zwergeichen und
Tamarisken a

m Laufe des Kura , dessen Delta ein
richtiges Dschungelgebiet voller Schilfwuchs
bildet . Die Mugansteppe ist jedoch trotz ihrer na
türlichen Trockenheit mittels künstlicher Bewässe
rung zu einem recht fruchtbaren Gebiet gemacht
worden , der Kura hingegen fließt in einem zu tief ein
geschnittenen Flußbett , u

m auch in seiner Nähe
künstliche Bewässerung zu ermöglichen . Der Len
korandistrikt (auch Talysch genannt ) weist reichen
Pflanzenwuchs , fruchtbaren Boden und ein feuchtes
Klima auf .

Die Bewohner des Flußgebietes des Kuma sind
meist iranische Tataren und Talysch , Armenier und
Lesghier , sowie Russen , Juden und Araber . Das Tal
gebiet des Rion und des Kura war im Altertum der
Sitz verschiedener griechischer Ansiedlungen und
später das Hauptgebiet der georgischen König
reiche , die hier Jahrhunderte hindurch dem An
sturm südlicher und östlicher Feinde standhielten .

Noch jetzt ist das Talgebiet des Rion hauptsächlich

von georgischen Stämmen , Guriern , Imeretiern , Min
greliern und Swanetiern bewohnt , während im Tale
des Kura Georgier vermischt mit Armeniern leben -

und die Steppen a
m Unterlauf des Kura eine turko

tatarische Bevölkerung haben .

Mingrelien und Imeretien (das Tal des Rion )

sind der Garten Kaukasiens , aber die Hochtäler von
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Swanetien , die sich weiter nördlich am Südabhange
des Kaukasusgebirges hinziehen , haben einen wilden
Charakter und sind schwer zugänglich . In den be
arbeiteten Teilen des Landes is

t

der Grund und Bo
den so außerordentlich fruchtbar , daß der Landpreis

fabelhaft hoch ist , und sein Wert wurde noch weiter
erhöht durch die Entdeckung von Mangan - und
Kupferlagern im Gebiete des Rion und den fast un
erschöpflichen Vorräten von Naphtha und Petroleum
bei Baku und auf der Halbinsel Apscheron . In den
Tälern des Rion und des Tschorok , die südlich von
Batum das Schwarze Meer erreichen , sowie im Rand
gebiet des Schwarzen Meeres , von Batum bis Suchum
Kaleh und darüber hinaus , ist das Klima außer
ordentlich heiß und die jährliche Regenmenge sehr
groß . Hier liegen die wichtigsten Städte Kaukasiens
mit Ausnahme von Wladikawkas im Nordabhange

des Kaukasus , nämlich : Baku (mit Naphtagebiet
340 000 Einwohner , Tiflis (320 000 ) , Kutais ( 56 000 )

und die beiden Schwarzmeerhäfen Batum (35000 ) und
Poti ( 18 000 ) .

Das Hochland von Armenien wird gelegentlich
auch a

ls
„ Klein -Kaukasus “ bezeichnet . Aber diese

Namen sind irreführend , um so mehr , als das arme
nische Hochland eine ältere orographische Formation
darstellt als der Kaukasus . Das armenische Hoch
land , das im allgemeinen parallel mit dem Kaukasus
verläuft , bildet mit seiner viel geringeren Erhebung
von 1500 - 1800 m ein manchmal ganz flaches und
manchmal leicht gewelltes , vorwiegend fruchtbares
Plateau . Aus diesem erheben sich verschiedene Berg
systeme mit Querriegeln und sich weit hineinziehen
den Ausläufern . Diese erreichen eine Höhe von 2500
bis 3000 m und erstrecken sich vom südöstlichen
Winkel des Schwarzen Meeres in südöstlicher Rich
tung nach dem Karadagh und dem Salawatgebirge

in Nordpersien , von wo sie in die Bergländer im Süden
des Kaspischen Meeres übergehen .
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Das armenische Hochland weist eine große
Anzahl von Bergketten mit Querzügen auf, die eine
Höhe von mehr als 300 m erreichen , und ihre höchsten
Gipfel in den Bergen Ararat (5211 m ) und Alagös
(4095 m ) erreicht, dren Hauptmasse aus Trachyt be
steht, und die weit in die Schneezone hineinragen .
Viele dieser Bergketten besitzen eine Anzahl erlosche
ner Vulkane ; im Krater des Alagös werden sogar
Schwefelgruben ausgebeutet .
Im Gebiet des armenischen Hochlandes liegen die
größten Seen Kaukasiens . Der größte von ihnen is

t

der Göktschai (Sewanga ) , der in über 1900 m Meeres
höhe liegt und annähernd 1400 qkm Fläche besitzt .

Der Ararat bildet die Wasserscheide für die Flüsse ,

die in nördlicher Richtung nach dem Schwarzen und
dem Kaspischen Meere fließen , und diejenigen , die sich
südwärts in den persischen Golf ergießen . DerGebirgs
stock des Ararat ist gleichzeitig das Grenzgebiet , wo
Rußland , die Türkei und Persien sich berühren .

Die Wasserscheide zwischen dem Schwarzen Meere
und dem Kaspischen beginnt ziemlich genau in der
Mitte des Kaukasusgebirges beim Berge · Sikara

(3800 m ) , ein wenig südwestlich vom Kasbek , und
wendet sich weiter nach Südwesten bis zum Sogan

luk , wo eine Verbindung mit dem armenischen Hoch
land sich ergibt . Dieser Höhenzug scheidet das Ge
biet des Tschorok und des Rion , die nach dem Schwar
zen Meere fließen , von dem des Aras und des Kur , die
ins Kaspische Meer gehen . Nördlich vom Kaukasus
gebirge zieht sich die Wasserscheide zwischen beiden
Meeren vom Elbrus nach Norden bis zum Plateau
von Stawropol .

Die Bevölkerung besteht hier hauptsächlich aus
Armeniern , Tataren , Türken , Kurden , Osse
ten , Griechen , Persern , Taten und einigen
wenigen Russen .

Das Klima ist angesichts der verschiedenen Höhen
lagen und der ebenfalls verschiedenen Richtung der
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Gebirgszüge außerordentlich vielgestaltig . Im all
gemeinen kann man sagen , daß alle Klimate zwi
schen dem rauhen des armenischen Hochlandes und
dem freundlichen Seeklima der Rionmündung am
Schwarzen Meere vertreten sind .

Die politische Bedeutung eines neutralen Kaukasus.

Die Unzahl von Nationalitäten des Kaukasus
gebietes läßt erkennen , wie schwer es sein muß , für
ein solches Land die geeignete politische Form zu
finden . In der Tat, hier liegen ungleich komplizier
tere Verhältnisse vor, als — um nur die bekanntesten
Vergleiche heranzuziehen – in der Österreichisch
Ungarischen Monarchie oder in Makedonien . Die
Schwierigkeit einer halbwegs zufriedenstellenden Lö
sung könnte daran verzweifeln lassen , diese Frage
überhaupt aufzugreifen , wenn nicht die Schwächung
Rußlands eine so gebieterische Aufgabe geworden
wäre . Zu einer möglichst weitgehenden Zurückdrän
gung der russischen Expansion gelangen wir aber nur,
wenn sich auch die Form für eine Befreiung des Kau
kasus vom russischen Joche finden läßt .
Es kann nicht genügen , das Russische Reich etwa
nur im Westen auf seine früheren Grenzen zurückzu
weisen , denn jeden Einzelverlust würde Rußland zu
sehr bestrebt und zugleich in der Lage sein , mit dem
Aufgebot seiner ganzen , auch nach einem verlorenen
Kriege noch sehr großen Stoßkraft wieder auszuglei
chen . Es gilt daher , Rußland so weit als möglich auf
das Großrussentum im engeren Sinne zu beschränken
und durch die Abzweigung aller anderen Gebiete nicht
nur das russische Reich um die in den letzten 200
Jahren hinzueroberten Gebiete zu verkleinern , son
dern auch die zu befreienden Gebiete in sich selbst
oder durch die Schutzfreundschaft der Befreier so
stark zu gestalten , daß eine Wiedereroberung durch
Rußland ausgeschlossen erscheinen darf .
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In diesem Sinne würde eine Befreiung des Kaukasus
auch eine erhöhte Sicherung für e

in befreites Polen ,

für eine befreite Ukraine und für eine gestärkte Türkei
bedeuten , und ebenfalls in diesem Sinne mögen viele ,

denen das Kaukasusproblem a
n

sich zu schwierig oder

zu entlegen schien , ebenfalls ein erhöhtes Interesse
daran nehmen .
Eine Hauptschwierigkeit bildet im Kaukasusgebiet

die religiöse Frage . Wäre der Kaukasus von christ
lichen Völkerschaften bewohnt , so böten sich bei der
großen Zahl und verhältnismäßigen Kleinheit der
einzelnen Gruppen als günstigste Lösung die einer
föderativen Vereinigung . Wären die einzelnen Völ
ker des Kaukasus Moslems , so könnte man e

s der auch
auf nationalem Gebiet bewährten Toleranz der Tür
ken überlassen , für diese Landesteile eine geeignete
Regierungs - und Verwaltungsform zu finden . Tat
sächlich aber setzt sich die Bevölkerung des Kau
kasus aus Christen und Moslems zusammen , und nicht
wenige der einzelnen Nationalitäten weisen Bekenner
beider Religionen auf .

Unter diesen Umständen , sowie in Anbetracht
dessen , daß ein Teil der russischen Eroberungen im
Kaukasus auf Kosten der Türken und Perser gingen ,
dürfte die beste Lösung darin bestehen , für diese Ge
biete eine Art von Staatenbund zu schaffen oder
wenigstens vorzubereiten .

Es is
t

nämlich anzunehmen , daß die Zusammen
fassung so verschiedener Völkerschaften , die ja nicht
nur national , sondern auch nach religiösen und wirt
schaftlichen Gesichtspunkten so große Verschieden
heiten aufweisen , nicht ohne innere Schwierigkeiten
vor sich gehen könnte , und so wird e

s vielleicht nütz
licher sein , unter einer provisorischen gemeinsamen
Form , die von außen gegeben werden kann , zunächst
die einheitlichen Gebiete mit einer hinreichenden
Selbstverwaltung auszustatten und ihnen die Mög
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lichkeit zu geben , einer späteren föderativen Zu
sammenfassung entgegenzureifen .
Auf diese Weise ließen sich die äußeren Schwierig
keiten einer Entwicklung des Kaukasus beseitigen ,
und was die inneren jeder einzelnen Gruppe betrifft ,
so werden diese um so eher ihre Lösung finden
können , je weniger Störungen von außen hineingetra
gen werden .
Die Befreiung des Kaukasus ist neben der äußeren
Durchführbarkeit im wesentlichen eine Frage der
Dauer der neuzuschaffenden Gebilde . Wie die Dinge

bisher lagen , sah der Fall der Kaukasusvölker ziem
lich hoffnungslos aus. Zwischen einem starken und
ausdehnungsgierigen Rußland und den beiden musel
manischen Mächten , der Türkei und Persien , deren
Landgebiet und politische Geltung immer weiter zu
sammenzuschrumpfen schien , war nicht gut an eine
Abschüttelung des russischen Joches durch die kau
kasischen Völker zu denken .
Ganz anders liegt die Sache heute . Die Türkei hat
nach langem und in den politischen Verhältnissen
nicht unbegründetem Schwanken den Anschluß an
die beiden deutschen Mächte gefunden und vollzogen ,

und als das Resultat dieser Entscheidung kann heute
schon angesehen werden :

d
ie Sicherung der islamischen Welt gegen jeden

neuen Angriff ,

die Zurückdrängung früherer Übergriffe auf isla
mitisches Gebiet ,

und endlich
die Neugruppierung der islamischen Welt in ver
einheitlichter Form und mit verstärktem Einfluß des
Kalifats .

Für den Kaukasus bedeutet diese islamische Ent
wicklung – sei es als direkte Folge dieses Krieges ,

sei es in der weiteren Entwicklung – die Möglichkeit

einer Abtrennung vom russischen Reiche durch die
zwischen dem Kaukasus und dem Großrussenlande
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gelegenen muselmanischen Länder mit türkischer
und turko -tatarischer Bevölkerung – eine Abtren
nung , die durch die immer wahrscheinlicher werdende
Verselbständigung der Ukrainer (deren östliche
Ausläufer im kaukasischen Kubangebiet die absolute
Mehrheit bilden , und d

ie sich bis a
n

das Ufer des
Kaspischen Meeres erstrecken ) immer näher in den

Bereich des politisch Möglichen rückt .

Die wirtschaftliche Entwickelung der kaukasischen
Gebiete vor dem Kriege .

Durch die kriegerischen Ereignisse ist die Wirt
schaft des Kaukasus in besonders hohem Maße be
einträchtigt worden . Hierzu trug im wesentlichen
bei , daß bei Kriegsanfang gerade Georgien direktes
Kriegsgebiet war , und daß im weiteren Verlaufe der
Ereignisse die Sperrung des Bosporus und der Darda
nellen zu einer Lahmlegung der auf die Ausfuhr
durch das Mittelländische Meer angewiesenen kau
kasischen Hauptindustrien , des Manganerzbaues und
der Petroleumgewinnung , geführt hat . Dazu kamen
die Schwierigkeiten in der Arbeiterfrage , die
durch die Einberufung bedingt waren , sowie die
Störungen im inländischen Transportwesen , die - -
wie sich aus inzwischen veröffentlichten Berichten
ergibt - schon während des Juli 1914 in Verbin
dung mit den Kriegsvorbereitungen ( ! ) ihren Anfang
genommen hatten .

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kaukasus
gebietes während des Krieges sind also wesentlich
andere als zu normalen Zeiten und können für eine
Beurteilung der Möglichkeiten dieser Länder für die
unmittelbar nach dem Kriege folgende Zeit kaum in

Betracht kommen . Dagegen wird e
s sich u
m

so mehr
lohnen , einen Blick auf diejenige Entwicklung zu

werfen , die diese Gebiete in der letzten Friedenszeit
genominen haben , als die Möglichkeit besteht , daß
der chaotische Zustand Rußlands zu einer Abtren
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nung der Fremdvölker und besonders des Kau
kasus führen kann .
In der Fremdvölkerfrage nimmt zwar hinsichtlich
der Größe die Ukraine den ersten Platz ein , die
mit ihren 850 000 qkm und ( einschließlich der En
klaven ) rund 40 Millionen Einwohnern zweifellos das
größte Objekt des Weltkrieges bedeutet . Poli
tisch näher interessiert sind die Zentralmächte an
Polen , das schon geographisch eine Einbuchtung im
Bereich der Mittelmächte darstellt , und dessen Be
völkerungsdichte , allgemeine Wirtschaft und beson
ders dessen Industrie dem Status der Zentralmächte
recht nahe kommt und ihn zum Teil sogar – beson
ders im Hinblick auf die benachbarten Provinzen
der Mittelmächte – übertrifft . Ebenfalls von sehr
großem politischen Belang ist die finnländische
Frage , weil Finnland mit seiner sehr europäischen
Entwickelung gerade im deutschen Wirtschafts
leben eine sehr erhebliche Rolle spielt (Finnlands
Handel mit Deutschland betrug 1913 über 200
Millionen Mark und übertraf damit beispielsweise
den der Türkei um das zweieinhalbfache. Der Han
del Finnlands mit Deutschland war auch größer als
der mit Rußland . ) Dabei is

t

auch eine Befreiung

Finnlands für die Stellung Deutschlands in der Ost
see und für die politische Haltung der drei skandi
navischen Staaten von größter Bedeutung .

Aber neben diesen Fremdvölkerfragen Rußlands
hat doch auch die kaukasische ihre hohe Bedeu
tung . Nur durch die Herrschaft über den Kaukasus
war es Rußland möglich gewesen , auf die Türkei und
Persien zu drücken . Andererseits sind die Chancen
des Kaukasus für eine Verselbständigung besonders
günstig , weil erstens der große Freiheitsdrang der
kaukasischen Völker - vor allem der Georgier –

durch die noch nicht sehr lange währende russische
Oberherrschaft besonders stark und lebendig geblie
ben ist , so daß von dem kleinen Volke der Georgier
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unter Umständen in dieser Hinsicht mehr zu erwar
ten war als von der großen ukrainischen Nation , die
länger unter der russischen Knechtung leidet und
wenigstens nach außen hin sich mit ihr abgefunden
zu haben schien , bis die russischen Katastrophen ihr
Möglichkeiten boten , die bis vor kurzem außerhalb
jeder politischen Kombination gelegen hatten .
Die Freiheitsbestrebungen der Georgier und der
anderen Kaukasusvölker werden selbstverständlich
durch die Fortschritte der ukrainischen Bewegung

und durch den rapiden Verfall der russischen Zentral
gewalt aufs günstigste beeinflußt . Daneben aber
wirkt im gleichen Sinne der Umstand , daß die kau
kasischen Gebiete , die im Nordwesten an die Ukraine
grenzen , auch im mittleren Norden und im Nordosten
nicht etwa Großrussen zu Nachbarn haben , son
dern muselmanische Tataren , und diese zum Teil in
einem fast menschenleeren Gebiet , so daß der Zu
sammenhang mit dem Großrussentum , wie er aus den
Landkarten scheinbar hervorgeht , in Wirklichkeit so
gut wie gar nicht existiert .
Bei solchen Selbständigkeitsmöglichkeiten gewinnt
auch die Wirtschaft Georgiens und der anderen
Kaukasusländer für Deutschland und Österreich
Ungarn an Bedeutung , weil ein von Rußland losge
löster Kaukasus sich auch auf wirtschaftlichem Ge
biet naturgemäß mehr den Mittelmächten als den
Ententestaaten nähern wird .
Schon bisher hatte ja Deutschland die ungefähre
Hälfte eines Hauptproduktes von Georgien , nämlich
der Manganerze , aufgenommen . Von diesen gingen
im Jahre 1914 (von dem also nur 7 Monate gelten )
rund 20 Millionen Pud nach Deutschland . Ohne den
Krieg würde das gesamte Quantum wohl annähernd
auf das Doppelte gekommen sein . Da der Kaukasus
ungefähr die Hälfte der gesamten Manganerz
produktion derWelt aufweist (und bei dem stei
genden Bedarf der deutschen Industrie ), verdient
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dieser Wirtschaftszweig Georgiens (die Hauptlager

sind in Tschiatury ) unsere vollste Aufmerksamkeit .
Außer dem Manganerz exportiert der Kaukasus

in der Hauptsache Petroleum und Petroleum
produkte , Nußbaum - , Buxbaum - , Eichen
und Buchenhölzer , ferner Baumwollsaat und
Baumwollsaatkuchen (die Baumwolle selbst bleibt
im Lande oder wenigstens in Rußland ) , ferner Mais ,
Erbsen , Wolle ( eigene und persische ), Lakritze ,
Kokons, Rohseide , Häute und Felle usw .
Der Einfuhrhandel des Kaukasus erstreckt sich
in der Hauptsache auf Tee , verzinnte Bleche (für
Petroleumkanister ), feuerfeste Ziegel , Kupfer
sulfat , Nähmaschinen , Chemikalien , Apo
thekerwaren , Karbolsäure , Kreosot, Dünge
mittel ,Maschinen aller Art (darunter viele Ver
brennungsmotore ), Motorwagen für Personen - und
Lastzwecke , Motorräder , Bycicles , elektrische
Apparate aller Art , Seidenraupeneier , Leder
waren , Eisen (in jeder Form , einschließlich Bleche ),
Blei , Messing , Bronzewaren , Textilwaren ,
Baumwolle , Wolle und baumwollene Unter
sachen ,Stiefel ,Schuhe ,Modeartikel ,Emaille
geschirr , fertige Kleidung , Wand - und Ta
schenuhren usw .
Im Import dominierte Deutschland besonders
bei elektrischen Maschinen , Apparaten und Zu
behörteilen .
Die Petroleumindustrie des Kaukasus war
bereits vor dem Kriege durch Streiks und sonstige
Arbeiterunruhen schwer beeinträchtigt gewesen . Trotz
allem war die Petroleumproduktion erheblich größer
als im Jahre vorher , und auch neue Schürfrechte wur
den in großer Zahl nachgesucht und bewilligt . Dies
bezieht sich besonders auf die Gegenden von Grosni ,
Schemacha, Dschevat , Tiflis , Lenkoran u . a . m . Im
Distrikt von Grosni, dessen Petroleum sich beson
ders zur Herstellung von Benzin eignet , war die Pro
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duktion so groß , daß bei der durch den Krieg beding
ten Ausfuhrbehinderung erhebliche Schwierigkeiten

für die Lagerung des fertigen Produkts auftraten .
Man half sich , indem man die bei dem Bombardement
von Noworossisk minder schwer beschädigten Re
servoire ausbesserte . Von dem erstklassigen Benzin
dieses Distrikts dürften jedenfalls , wenn nichts da
zwischen kommt, unmittelbar nach Beendigung des
Krieges und beim Wiedereinsetzen von Verschickungs
möglichkeiten ungeheure Vorräte verfügbar werden .
- Ein Rückgang in der Produktion zeigte sich in
den Olfeldern von Maikop .
Bezüglich der Teeeinfuhr ist zu bemerken , daß
große Quantitäten , sowohl von grünem wie von
schwarzem Tee , über Batum und Noworossisk nach
Zentralasien und Persien gehen . Sogar Teetrans
porte von Kalkutta nach Persien nehmen den Weg
über Batum ! Während des Krieges war dieser Trans
portweg natürlich gesperrt , und Zentralasien wie auch
der Kaukasus wurden nur notdürftig via sibirische
Bahn mit Tee versorgt, der infolgedessen außerordent
lich im Preise stieg .
Von großem Interesse ist auch die einheimische
Teekultur , die seit längerer Zeit in der Umgegend
von Batum sich ausbreitet und auch weiter im In
land (z . B . im georgischen Distrikt von Ozurgeti )
immer mehr Boden gewinnt . Allein die Teepflan
zungen in der Nähe von Batum sollen im Jahre 1914
über 160 000 kg ergeben haben .
Die Seidenraupeneier werden nur zu einem
kleinen Teil im Lande gezogen ; das Hauptquantum
kommt aus der Türkei und Italien . Die Import
ware unterliegt einer sehr sorgfältigen Prüfung sei
tens der Landwirtschaftsgesellschaft in Tiflis . Nur
mit einem Zertifakat versehene Seidenraupeneier
dürfen an d
ie Züchter weitergegeben werden .

Für die Einfuhr und zunehmende Verwendung von
Motorwagen und Motorrädern spricht das Vor
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tische
innd kam

bege v
o
n

handensein der von der Petroleumindustrie des Lan
des gelieferten Betriebsstoffe . Nach dem Kriege

dürfte ein sehr großer Bedarf entstehen .

Von Kupfersulfaten wurden jährlich 4000 Ton
nen eingeführt . Hauptsächlich dient der Artikel zum
Spritzen der zahlreichen Weinberge . Das Haupt
quantum wurde vor dem Kriege von England ge
liefert . Deutschland kam erst in zweiter Reihe .

Die elektrische Industrie hat bereits große Bedeu
tung . Im nördlichen Kaukasus besteht eine Kraft
station mit 1000 Pferdekräften a

n der Eisenbahn
station von Beli Ugol am Flusse Podkumok zwischen
Kislowodsk und Essentuki . BeiGagri an der Küste
des Schwarzen Meeres besitzt Prinz Oldenburgs klima
tische Station eine elektrische Wasserkraftanlage ,

welche vom Flusse Joekvar gespeist wird . Beim Kloster
Neu -Athos haben die Mönche ebenfalls eine kleine
elektrische Station errichtet .

Die Suchum -Electric -Company hat a
m Flusse Bes

letk eine Kraftstation erbaut , in einer Entfernung
von ungefähr 5 Meilen von der Stadt . Bei Batum
besitzt e

in gewisser Fefelow eine Wasserkraftstation ,
welche 6 Meilen von der Stadt liegt , und dem elek
trischen Hausverbrauch dient . Die Gebrüder Ana
now besitzen eine kleine , durch Wasser getriebene
elektrische Anlage im Gouvernement von Kutais
zum Treiben ihrer Sägemühlen . V . G . Shah -Paronian
haben in Akhalkalaki eine kleine elektrische Kraft
station zum Treiben von Maschinen . Eine andere
elektrische Wasserkraftanlage von verhältnismäßig
geringer Kraft is

t

in Borjom auf dem Besitztum des
Großfürsten errichtet . In Sanain besteht eine hy
draulische Anlage von 700 Pferdekräften zum Er
zeugen von Elektrizität . Sie liegt an der Eisenbahn
station gleichen Namens und gehört der Kaukasus
Metall -Gesellschaft . Bei Gori gehört dem Fürsten

J . H . Amilaschvari eine kleine elektrische Kraft
station . Die Stadt Erivan besitzt zwei Wasserkraft
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stationen für elektrische Zwecke , und ähnliche Kraft
stationen bestehen in den Kupferminen von Katar
im Distrikt Zangezur . Sie sind Eigentum der Kauka
sus -Kupfer -Gesellschaft in Dsassa ul. Die letztere
ist eine Anlage von einiger Bedeutung , da si

e

über
1000 Pferdekräfte entwickelt .

Im November 1912 erhielt eine britische Firma von
der russischen Regierung eine Konzession zur Er
richtung von Kraftstationen mittels deren die Städte
und Industriezentren sowohl Zis - wie Transkaukasiens
mit Licht und Kraft versorgt werden sollten . Zu
diesem Zwecke sollte e

in Wasserwerk a
m Terek (beim

Kasbek ) an der georgischen Heerstraße errichtet
werden ; eine zweite Kraftstation bei dem Dorfe
Elenoffka im Gouvernement Eriwan sollte sich
des Wassers des Göktscha -Sees bedienen . Offenbar lag

die Veranlassung für die Errichtung von zwei so weit
von einander entfernten Kraftstationen in der Be
fürchtung , daß der Terek zu manchen Jahreszeiten

zu wenig Wasser führen könnte . In der ersten Hälfte
des Jahres 1914 gingen die Arbeiten ziemlich voran ,

doch handelte e
s sich dabei wohl mehr um Vorberei

tungen , die nunmehr abgeschlossen sein sollen . Je
doch scheint es , daß die finanzielle Seite des Un
ternehmens noch nicht geregelt is

t , so daß erst nach
Kriegsende ernstlich a

n die Ausführung gegangen
werden kann . Ob sie dann noch für englische Unter
nehmer in Frage kommen wird , kann zweifelhaft
scheinen .

Die vor einigen Jahren versuchsweise unternom
menen Bewässerungsanlagen in den Gebieten
zwischen Araxes undKura im südöstlichen Teile Trans
kaukasiens haben einen solchen Erfolg ergeben , und
die ausgedehnten Flächen , die in der Mugansteppe
durch Einführung künstlicher Bewässerung für land
wirtschaftliche Zwecke gewonnen wurden , haben
ebenfalls so ermutigende Resultate ergeben , daß
neuerdings immer weitere Gebiete unter künstliche
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Bewässerung gebracht werden . Im Jahre 1906 waren
in der Mugansteppe 25 000 ha Land mit einem von

der russischen Regierung getragenen Kostenaufwand
von etwas über 600 000 M . anbaufähig gemacht wor
den . Auf diesen Ländereien wurden 14 russische
Dörfer mit einer Bevölkerung von etwa 8500 Seelen
angesiedelt . Auf Grund dieser Kulturarbeiten stieg
der Bodenpreis unvermittelt von 8 M . auf 800 M .
für die DeBjatine ( = 1,09 ha ). Die Staatseinkünfte
aus diesen Ländereien hatten vor Einführung der
künstlichen Bewässerung 30 — 40 Pfennig pro Deß
jatine betragen , seither belaufen si

e

sich auf 200 M .

und darüber ! Inzwischen sind seitens der Regierung

8
1 / 2 Millionen Mark für weitere Bewässerungsanlagen

in den beiden Distrikten aufgewendet worden . Dar
unter befindet sich ein riesiges Stauwerk bei Saalti ,

das , wie berichtet wird , im Jahre 1913 hatte beendet
werden sollen .

Ein großer Teil des Bodens im Südosten Transkau
kasiens war bisher hauptsächlich mit Baumwolle
bepflanzt , die eine gute Ernte ergab . Im Jahre 1914
ließ der Ertrag der Baumwolle im Quantum zu wün
schen übrig , aber auch die Nachfrage und die Preise
blieben hinter dem Durchschnitt der früheren Jahre
zurück , teils wegen der Stillegung der Spinnereien in

Polen , teils wegen des Mangels a
n Arbeitskräften in

anderen russischen Textilzentren . Dies führte zu

einer teilweisen Rückkehr der Baumwollpflanzer zum
Getreidebau , aber die allgemeine Lage der Baumwoll
kultur in den transkaukasischen Gebieten is

t

so

günstig , daß diese Rückschläge beim Eintritt geord
neter Verhältnisse sich rasch wieder ausgleichen

dürften .

Um das Jahr 1890 waren in Transkaukasien nur
etwa 1

0 000 bis 1
2 000 Deßjatinen mit Baumwolle

bepflanzt gewesen . Seit damals dehnte sich die Kul
tur aber von Jahr zu Jahr aus , und im Jahre 1914 er
reichte si

e

die Ausdehnung von 125 000 Deßjatinen .
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Der Ertrag stieg im Verhältnis zur vergrößerten
Fläche, und zwar jährlich um ungefähr 2000 bis 3000
Tonnen .
Selbstverständlich führte die Entwicklung der

Baumwollkultur zur Beschaffung verbesserter Ma
schinen für die Verarbeitung des Produktes . Haupt
sächlich wurden amerikanische Entkernungs
maschinen importiert . Auch Baumwollreinigungs
mühlen wurden gebaut. Bewässerungsanlagen kamen
mehr und mehr in Aufnahme . Auch Dampfpflüge

u . dgl. wurden importiert und man kann sagen , daß
im allgemeinen alles getan wurde , um die Baumwoll
kultur durch Anwendung der neuesten und besten
Methoden auf einen hohen Stand der Rentabilität zu
bringen . Auf alle Fälle entwickelt sich der Baum
wollbau sehr schnell zu einem der wichtigsten Er
werbszweige des Landes, und immer größere Teile der
Bevölkerung kommen direkt und indirekt in Kon
takt mit dieser zukunftsreichen Kultur .
Durch die schlechten Witterungsverhältnisse des
Jahres 1914 sank der Ertrag der Baumwollkulturen
pro Deßjatine in den vier Gouvernements Erivan ,
Elisabethpol , Baku und Tiflis ( in derselben Reihen
folge ) auf 63 , 421/2, 32 und 501/2 Pud pro Deßjatine ,

und die Preise erreichten einen Tiefstand von 3,07
Rubel bis 3, 45 Rubel pro Pud . Aber schon gegen

Ende des Jahres 1914 waren sie bereits wieder auf
4,60 Rubel per Pud gestiegen .
Der Kupferbergbau is

t

ebenfalls eine der wich
tigeren Industrien des Kaukasus . Besonders im Jahre
1914 waren die Aussichten ganz ausgezeichnet , bis
der Ausbruch des Krieges empfindliche Störungen

brachte . Abgesehen von der Frage der allgemeinen
Arbeiterknappheit , die infolge des Krieges eintrat ,

verloren wichtige Kupferunternehmungen , wie die
der Alah -Verdi -Kupfer -Gesellschaft , bei der Kriegs
erklärung ihre gesamten französischen Ange
stellten , und die Kaukasus -Kupfer -Gesellschaft sah
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bei Ausbruch des Krieges mit der Türkei zwei Drittel
ihrer türkischen Arbeiter plötzlich verschwinden .
Die Transportschwierigkeiten ließen auch d

ie Versor
gung mit Feuerungsmaterial immer knapper werden ,

und auch die sonstigen Transporte litten unter dem
Mangel an Lasttieren , die für den Transport zwischen
den Bergwerken und der Eisenbahn unentbehrlich sind .

Schließlich war gerade der Distrikt , in dem die Berg
werke der Kaukasus -Kupfer -Gesellschaft liegen , zu An
fang der türkischen Offensive Kriegsschauplatz gewor
den , und die Kupferbergwerke selbst fielen in die Hand
der Türken , womit selbstverständlich der Betrieb
unterbrochen war . Alles Kupfer des Kaukasus fand vor
dem Kriege im Inneren Rußlands seinen Absatz .

Die Hafenverhältnisse der Plätze a
m Schwarzen

Meer hatten gerade in der letzten Zeit wesentliche
Verbesserungen erfahren sollen . In den ersten
Monaten des Jahres 1914 wurde auch ziemlich daran
gearbeitet , doch brachte auch hier der Krieg eine
Unterbrechung . In Batum waren die Vorbereitungs
arbeiten und Vermessungen für die neuen Hafenwerke

im Juni fertiggestellt , und bei Ausbruch des Krieges
hielt man bereits bei der Herstellung der Beton
blöcke . Auch bei Tua pse war gut gearbeitet wor
den , und bei Kriegsausbruch sollen bereits mittel
große Dampfer die neuen Quais haben benützen
können . Bei Poti war im Jahre 1914 keine Hafen
arbeit im Gange .

Wie auch britische Konsularberichte hervorheben ,

sind vor dem Kriege gerade deutsche Häuser
durch ihre vorzüglicheOrganisation imstande gewesen ,

den größten Teil des wertvollen Handels im Kaukasus
sich zu erobern . Sie errichteten Agenturen in den

meisten größten Städten , hielten große Lager und
ließen die Kundschaft durch Reisende bearbeiten . Be
sonders in Baku hatten zahlreiche deutsche Häuser
Agenturen und Zweigstellen , yon wo aus sie auch die
transkaspischen Gebiete bearbeiten ließen , . . .

Balkan -Revue . IV , 78 , 2
6
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Für die Zeit nach dem Kriege wird es wichtig sein ,
alles vorzubereiten , um raschestens liefern zu
können , sobald die Verkehrswege wieder offen sind .
Diejenigen Industrien , welche den Kaukasus-Gebieten
bereits Bedeutung beigemessen haben oder jetzt ihr
Augenmerk auf sie lenken möchten , werden gut tun ,
bei Zeiten sich über die Handels - und Kredit
Usancen jener Gebiete zu informieren . Besonders
dürfte dies für die landwirtschaftlichen Ma
schinenbranche , für die Elektrotechnik und
für die Bergwerksmaschinerie -Branche gel
ten , für die dort ein großes Feld ist .
Unter anderem sollte auch die Aufmerksamkeit ,

mit der England und Amerika die Entwicklung der
kaukasischen Wirtschaftsverhältnisse verfolgen , der
deutschen Maschinenindustrie zeigen , welch lohnendes
Feld hier vorliegt .
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Die Erweiterung der Tätigkeit der
türkischen Landwirtschaftsbank .

Von E. Trott -Helge .

Inter den vielfachen Neuerungen , die sich im osma
U nischen Reiche vollziehen , verdient auch die durch
Gesetz verfügte Abänderung und Erweiterung des Ge
schäftskreises der Landwirtschaftsbank Erwähnung .
Sie ist um so wichtiger , als gerade die Türkei berufen

is
t , in der Erzeugung der verschiedensten landwirt

schaftlichen Produkte und ihrem Angebote a
n

den

Weltmärkten künftig eine bedeutsame Rolle zu

spielen .

Gerade bezüglich der Landwirtschaftsbank wurde
seit langem und wiederholt auf die Notwendigkeit
hingewiesen ,die veraltete und überlebte Darlehnsform ,

die Bürgschaft von Hypotheken auf Immobilien durch
eine Gemeinschaftsbürgschaft zu ersetzen . Gerade

in dieser Beziehung ist es das unbestrittene Verdienst
des eifrigen Ministers für Handel und Landwirtschaft ,

S . Exzellenz Sheref Beys die Landwirtschaftliche Bank
unter Zugrundelegung zeitgemäßer Statuten so re
organisiert zu haben , daß ihre Tätigkeit der künftigen
Entwicklung der türkischen Landwirtschaft Nutzen
und Förderung zu bringen vermag .

Als wichtigste Punkte dieses abgeänderten Statuts
sind die folgenden zu nennen , die sämtlich die Dar
lehnsgewährung betreffen . Nach den neuen Bestim
mungen werden kleine Darlehn von 500 — 5000 Piaster
für eine fünfjährige Frist ausgegeben , auf einfache
gemeinschaftliche Bürgschaft der Landwirte . In
dessen werden als Pfand auch alle Arten Wertobjekte

und landwirtschaftliche Produkte angenommen . Die
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Rückzahlungsfristen können ganz verschieden sein .
Von einem Jahr bis zu 15 Jahren , je nach der Darlehns
höhe , bei größeren Beträgen kann diese Frist durch
Beschluß des Verwaltungsrates sogar bis zu 30 Jahren
verlängert werden . Den Wünschen der Landwirte
hinsichtlich der Unterstützung durch die Banken ,
beim Ankauf von Vieh , Sämereien , modernen Acker
geräten , chemischen Düngemitteln usw ., die so lange
ohne Berücksichtigung geblieben waren , kommen die
neuen Bestimmungen über kleine Darlehn nunmehr
nach .

Auch zur Annahme von Depots is
t

die Landwirt
schaftsbank seit Inkrafttreten der neuen Statuten
berechtigt . Daraus ergibt sich für sie eine größere
Geldflüssigkeit und die Möglichkeit , künftighin we
niger sparsam bei der Unterstützung der Petenten
vorzugehen . Es is

t

infolgedessen in Zukunft möglich ,

auch Personen , die nicht Ackerbauer sind , beispiels

weise Viehzüchter oder a
n der landwirtschaftlichen

Industrie Beteiligte , denen e
s

a
m erforderlichen Kapi

tal fehlt , zu unterstützen . Das neue Gesetz füllt da
durch eine Lücke aus , daß nach den Statuten aus
drücklich Darlehen a

n

die verschiedensten mit der
Landwirtschaft verwandten Erwerbszweige gewährt

werden können , mit genau demselben Rechte , wie

a
n Landwirte und ländliche Grundeigentümer . Dazu

gehören Seidenzüchter , Fabrikanten von Yoghurt ,

Butter , Käse , Wein , an solche , die Branntwein , Ko
gnak und andere Getränke aus Trauben , Feigen , Dat
teln und Maulbeeren herstellen , an Produzenten aro
matischer Ole , Flachs , Hanf , Baumwolle , Zucker aus
Rüben oder Rohr ; an Müller , Stärkefabrikanten ,

Getreide - und Rübenbrennereien , Brauer , Konserven
fabrikanten , Imker und Geflügelzüchter ; an Fabri
kanten aller Art Düngemittel , landwirtschaftlicher
Maschinen und Geräte , Leinen - und Hanffabrikanten ,

Färber , Seidenspinnereien , Gerber , Garn - und Teer
fabrikanten .
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Eine Erweiterung der Darlehnsgewährung ist auch
dadurch vorgesehen , daß die Landwirtschaftliche Bank
nicht nur an Landwirte , die selbst wirtschaften , Gelder
ausleihen darf, sondern darüber hinaus an solche
Grundeigentümer , die ihr Land verpachtet haben oder
gemeinschaftlich mit anderen verwalten .
Besonders wertvoll für eine künftige moderne volks
wirtschaftliche Entwicklung der Türkei ist es schließ
lich , daß Genossenschaften und sonstige Gesellschaf
ten , die im Interesse der Landwirtschaft arbeiten ,

aufUnterstützung durch die Landwirtschaftliche Bank
rechnen können . Ihnen dürfen je nach der Bedeutung
ihrer Tätigkeit für das Gemeinwohl und die Land
wirtschaft im besonderen Kredite bis zu 1000 tür
kischen Pfund gewährt werden . Sollen solche land
wirtschaftliche Gesellschaften neu gebildet werden ,
so können Gründungen dadurch erleichtert werden ,

daß die Landwirtschaftliche Bank zum Erwerb eines
Teils der Aktien ermächtigt wird .
Schließlich gibt das neue Gesetz der Bank unter
Aufhebung der alten beschränkenden Bestimmungen

das Recht , Darlehen den Bedürfnissen des Landes
und der Zeit entsprechend , ganz allgemein zu ge
währen , so daß auch einzelne Personen , die nicht in
Beziehung zur Landwirtschaft stehen , bis zu 500 tür
kische Pfund erhalten können . Voraussetzung ist
nur, daß sie türkische Staatsangehörige sind und ent
sprechende Bürgschaft leisten .
Das neue Gestz , das d

ie Statuten der Landwirt
schaftlichen Bank abändert , liefert demnach schon
aus den obigen Bestimmungen über die Darlehns
gewährung den Beweis , daß hier eine großzügige und
moderne reformatorische Arbeit geleistet worden ist .

Ein Institut , das unter solchen Gesichtspunkten ar
beitet , sichert sich nicht nur von vornherein das Ver
trauen der ihm nahestehenden Kreise , sondern wird
dieses Vertrauen in immer höherem Maße in allen
den Kreisen gewinnen , die zur Landwirtschaft Be
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ziehungen unterhalten . Denn weitumfassend wie der
Kreis gezogen is

t , der kreditbedürftigen Gesellschaften
oder Genossenschaften , Landwirten oder Fabrikanten ,

Gewerbetreibenden oder Privatpersonen die Möglich
keit gewährt , sich durch staatliche Darlehen wirt
schaftlich zu kräftigen , schafft die Bank dadurch die
Grundlage für ein kräftiges Aufblühen aller landwirt
schaftlichen und ihr verwandten Zweige . Schließlich
aber wird das ihr bezeugte Vertrauen dadurch wieder
zum Ausdrucke kommen , daß ihren Kassen in immer
größerem Umfange Depots zufließen werden , woraus
die Bank , immer flüssiger zu werden ,mit den ihr an
vertrauten Mitteln gewinnbringend zu operieren und
dadurch in stets erhöhtem Maße a

n Bedeutung und
Kraft zu gewinnen vermag .

Eine selbstverständliche Voraussetzung bleibt , daß
die Darlehnsgewährung , die eine so wesentliche Er
weiterung und Erleichterung erfahren hat , dadurch
nichts a

n Vorsicht einbüßt . Aber darüber darf man
beruhigt sein . Hat doch die Praxis ergeben , daß das
alte System allzu engherzig kleinlich , und unzeitge

mäß gewesen ist . Außerdem darf man nicht vergessen ,
daß der Muselmane türkischer Nationalität den Ruf
der Ehrlichkeit und Reellität besitzt . Dieses Renommée
bezog sich im Weltverkehr auf den Kaufmann ; und e

s

gilt für den Landmann , vielleicht in noch erhöhtem
Maße . Und schließlich fehlt e

s der Bank a
n Praxis

nicht .



Die landwirtschaftlichen Nutztiere
Serbiens.

V
o
n

D
r . Paul Kirschner , Berlin .

Seit dem Jahre 1890 fanden im Königreich Serbien

Salle 5 Jahre Volkszählungen statt , die gleichzeitig
mit einer Viehzählung verbunden waren und deren
Ergebnisse amtlich in der Statistik des Königreichs
Serbien veröffentlicht wurde . Die Zahlen für das
Jahr 1905 sind aber bis zur Stunde noch nicht mit
geteilt worden und e

s war daher eine dankenswerte
Arbeit , daß der frühere Direktor des Kgl . Statistischen
Landesamts für Serbien Bogoljub Jowanowitsch we
nigstens die Daten der Viehzählung im Bulletin d

e

l 'Institut International d
e Statistique , Tome XX , 2 ,

1915 , veröffentlicht hat , da dieselben für die Bewer
tung der wirtschaftlichen Verhältnisse und für künf
tige Maßnahmen von nicht zu unterschätzender Be
deutung sind .

Im Jahre 1905 zählte Serbien 2 688 025 Einwohner ,

die eine 4
8 302 , 6 qkm große Fläche bewohnten , so

daß aufden Quadratkilometer nur 56 Bewohner kamen .

Von der Urproduktion , also von Ackerbau , Viehzucht
und ähnlichen Erwerbszweigen lebten 8

4 ,23 % , wäh
rend sich nur 6 - 8 % der Industrie widmeten .

Die Stückzahl der sämtlichen nützlichen Haus
tiere betrug im Jahre 1905 zusammen 5 724 639 gegen

5 374 969 im Jahre 1890 , und e
s kamen 1905 auf

100 ha 118 , 4 Tiere gegen 110 , 6 im Jahre 1890 oder auf
100 Einwohner berechnet 213 gegen 248 , 6 im ersten
Zählungsjahre 1890 . Sämtliche Haustiere haben sich
demnach u
m

6 ,51 % vermehrt , während der Zuwachs
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der Bevölkerung in dieser Zeit mit 24,32 % fast 4mal
so groß ist . Der Wert der Viehhaltung hat sich mit
den Jahren ständig gehoben , und es stieg der örtliche
Durchschnittspreis bei Pferden von 134 Franken im

Jahre 1890 auf 186 Franken im Jahre 1905 oder um
38 ,8 % , bei Rindern von 112 Franken auf 183 Franken
oder um 63 , 4 % , bei gemästeten Schweinen von 61
Franken auf 108 Franken oder um 77 % , bei Mager
schweinen von 20 auf 33 Franken oder um 65 % , bei
Schafen von 7 auf 9 Franken oder um 28 ,6 % und bei
Ziegen von 8 auf 10 Franken oder um 25 % . Für Aus
fuhrtiere freilich , die nur ausgewählte Stücke dar
stellten , wurden viel höhere Preise erzielt .
Berechnet man den Wert sämtlicher Nutztiere , so
stieg derselbe in der Zeit von 1890 bis 1905 von
108 766 012 Franken auf 149 205 602 Franken oder
um 37 , 15 % . Da sich die Zahl der Viehhaltungen in

dieser Zeit von 267 466 auf 327 521 oder um 22 ,45 %
vermehrte , so erhöhte sich der Wert sämtlicher Nutz
tiere einer einzelnen Viehhaltung von 407 auf 456 Fran
ken oder um 11, 2 % .
Nach der Stückzahl der Haustiere wurden bei
Pferden im Jahre 1890 an 163 391 gezählt gegen
174 363 im Jahre 1905 , bei Eseln und Maultieren
ergaben sich 1 588 gegen I 986 , die Zahl der Rinder
stieg von 819 251 auf 962 503, während die der Büffel
von 8 494 auf 7 450 zurückging und die der Schweine

von 908 603 auf 908 108 sank . Eine Zunahme zeigten
wieder Schafe und zwar von 2 963 904 auf 3 160 166
Stück und Ziegen von 509 738 auf 510 063 Stück .
Während im Verhältnis zur Bevölkerungszahl alle
Viehgattungen eine Abnahme zeigen , finden wir im
Verhältnis zur Bodenfläche eine beträchtliche Zu
nahme . So kamen auf 100 Einwohner im Jahre 1905

nur 6 ,6 Pferde gegen 7 ,6 im Jahre 1890 , aber 3 ,6 auf
100 ha im Jahre 1905 gegen 3 , 4 im Jahre 1890 . Die
Zahl der Rinder ergab 38 , 3 im Jahre 1890 gegen 36 , 1
im Jahre 1905 auf 100 Einwohner ,während auf 100 ha

all
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im Jahre 1890 an 17 gegen 20, 1 im Jahre 1905 er
mittelt wurden . Der Schweinebestand stieg von 18 , 7
auf 18 ,8 in gleicher Zeit auf 100 ha, fiel aber von 42
auf 38 ,8 bei 100 Einwohnern . Die Zahl der Schafe
vermehrte sich auf 100 ha von 61 auf65 ,4 , sank aber ,
auf 100 Einwohner berechnet , von 137 , 1 auf 117 ,5 .
Die Menge der Ziegen zeigt mit 10 ), auf 100 ha keine
Veränderung , dagegen auf 100 Bewohner eine Ver
minderung von 23,6 auf 19 .
Naturgemäß ist die Zahl der Haushaltungen größer
als die der Viehhaltungen , weil ganz kleine Haushal
tungen keine Viehzucht treiben können ; darum haben
auch letztere mehr als erstere zugenommen . Im Jahre
1890 zählteman 348 257 Haushaltungen gegen 436 987
im Jahre 1905 , aber nur 267 466 Viehhaltungen im
Jahre 1890 gegen 327 521 im Jahre 1905 ; mithin
haben die Haushaltungen um 25 ,48 % zugenommen
gegen 22,45 % bei den Viehhaltungen oder anders
ausgedrückt entfielen auf 100 Haushaltungen im
Jahre 1890 an 76 , 8 Viehhaltungen gegen 74 ,95 im
Jahre 1905 .
Betrachtet man die einzelnen Tierhaltungen nach
der Größe des Bestandes , so findetman bei den Pfer
den angefangen von 113 225 Pferdehaltungen je

I Pferd in 6 ,047 Fällen in den Städten , in 68 824 Fällen
auf dem Lande oder zusammen 74 871 Pferdehaltun
gen zu i Pferd , das sind allein 66 , 17 % aller Pferde
haltungen , von denen 66 ,63 % aufs Land und 60,91 %
auf die Stadt entfallen . Pferdehaltungen zu 2 - 4 Stück
wurden 3654 oder 36 ,81 % gezählt in den Städten ,
33 401 oder 32 ,33 % auf dem Lande , zusammen so
mit 37 055 oder 32 ,72 % . Eine Stückzahl von 5 — 7
fand man bei 160 städtischen und 882 ländlichen
Pferdehaltungen , deren prozentualer Anteil 1,61 und
0 ,86 oder zusammen 1042 oder 0 ,93 % der Pferde
haltungen ausmacht ; 8 - 10 Pferde wurden gezählt
in der Stadt in 30 Fällen , auf dem Lande in 126 Fällen ,

somit zusammen in 156 Fällen , was 0, 3 % , 0, 12 % ,
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überhaupt somit 0, 13 % ausmacht. Mehr als 10 Pferde
gab es in 37 Fällen ( 0 ,37 % ) in den Städten , in 64
Fällen (0 ,06 % ) auf dem Lande, zusammen in 101 Fäl
len oder 0,09 % . Am meisten Pferdehaltungen finden
sich im Podrinjer Kreise , am wenigsten im Krusche
watzer Kreis . Zu Feldarbeiten wurde in Serbien das
Pferd wenig verwendet ; 49555 Tiere fanden als Reit
tiere , 59 664 als Zugpferde und 34 623 als Saumtiere,
und zwar meist im Uschitzer Kreise Verwendung .
Während bei den Pferdehaltungen über 66 % solche
von i Pferde waren , zeigt der größte Prozentsatz der
255 333 Rinderhaltungen solche von 2 - 4 Stück ,
nämlich 70 ,13 % oder 179 063, von dem 10 622 oder
69 32 % in Städten und 168 441 oder 70 ,18 % auf dem
Lande gehalten werden . Die nächst größte Kategorie

ist die in der Größe von 5 – 7 Stück mit 39 445 Tieren
oder 15 ,46 % , von denen 1986 oder 12 ,97 % auf die
Stadt und 37 459 oder 15 ,61 % aufs Land entfallen .
Hieran schließen sich die Rinderhaltungen mit je
1 Stück , die in den Städten zahlreicher als auf dem
Lande angetroffen werden . Man zählte 1905 hiervon

1517 in den Städten oder 9,9 % , 14 350 oder 5 ,98 %
auf dem Lande , zusammen also 15 867 oder 6 ,21 % .
Rinderhaltungen von 8 — 10 Stück gab es 12 329 oder

4,82 % mit 6
4
5

oder 4 , 21 % in de
n

Städten und 1
1 684

oder 4 , 87 % auf dem Lande . Ein noch größerer Rinder
bestand wurde in 8629 Fällen oder bei 3 , 38 % gezählt ,

von denen 553 oder 3 , 6 % städtische und 8076 oder

3 , 36 % ländliche Rinderhaltungen waren . In den
Kreisen Uschitze und Tschatschak befanden sich die
meisten Rinderhaltungen , a

m wenigsten im Kreise
Smederewo .

Diese Haustiere dienen hauptsächlich für Feld
arbeiten , doch is

t

deren Pflege oft wenig gut , zumal
die Tiere das ganze Jahr hindurch im Freien leben .

Die ehedem sehr blühende serbische Schweinezucht
ist sehr zurückgegangen , und zwar vornehmlich auf
dem zur Zucht besonders geeigneten Lande , seitdem
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die Ausfuhr nach Österreich -Ungarn erschwert wurde .
Die Hälfte der Schweinehaltungen dient nur noch
dem Hausbedarf , und die großen Herden sind gänz
lich geschwunden . Am meisten Schweine fanden sich
in den Kreisen Waljewo und Podrinje , am wenigsten
in den rinderreichen gebirgigen Kreisen Uschitze und
Tschatschak . Von den 213 980 Schweinehaltungen

zählten 116 521 oder mit 54 ,45 % mehr als die Hälfte
derselben nur 1 — 2 Tiere , von denen 9467 oder 59,82 %
dazu noch städtische und 107 054 oder 54,02 % länd
liche Schweinehaltungen sind .
In der Größe von 3 — 5 Stück gab es 53 662 oder

25 ,08 % Schweinehaltungen , von denen 3588 oder
22, 7 % städtische und 50 074 oder 25 ,27 % ländliche
waren ; 6 — 10 Stück wurden in 20 781 Fällen , das sind
12 , 98 % , ermittelt , wobei es 1619 städtische ( 10 , 23 % )
und 26 162 ländliche Züchtereien ( 13, 2 % ) gab . Auf
die Gruppe 11 — 30 Stück entfielen 14 161 oder 6 ,62 %
mit 853 städtischen (5 , 4 % ) und 13,308 ländlichen
(6 ,72 % ) Schweinehaltungen . Mehr als 30 Stück fand
man in 1855 Fällen oder bei 0 ,87 % mit 295 Züchtereien
in den Städten ( 1,85 % ) und 1560 oder 0 ,79 % auf
dem Lande .
Neben dem Rinde ist in Serbien das Schaf am
meisten vertreten , welches Milch , Fleisch und Wolle
liefert , die meist zu eigenem Bedarf verarbeitet wird .
Die meisten Schafe finden sich in den Kreisen Pirot ,

Timok und Uschitze , am wenigsten in den Bezirken
Belgrad und Smederewo. Von den im Jahre 1905
ermittelten 217 837 Schafhaltungen entfallen über
die Hälfte, nämlich 114 554 oder 52 ,59 % auf solche
von 1 - 10 Stück , von denen prozentualiter der größere

Teil, nämlich 56 ,77 % oder 5332 Stück in den Städten ,

und 109 222 oder 52 ,4 % auf dem Lande gefunden
wurden . Schafhaltungen von 11 - 20 Stück zählte
man in 60 412 Fällen, das sind 27 ,74 % , wobei 2399
oder 25 ,53 % städtische und 58 013 oder 27 ,83 % länd
liche waren . In der Größe von 21 - 30 Stück gab es
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10 ,6 % oder 23 095 Schafhaltungen mit 846 oder 9 %
städtischen und 22 249 oder 10 ,68 % ländlichen Hür
den ; 31 – 50 Stück wurden 537mal in den Städten
(5 ,7 % ) und 13754 mal auf dem Lande ermittelt
(6 ,6 % ), zusammen also in 14 291 Fällen , was 6 .55 %
ausmacht . Größere Herden gab es noch 5485 oder
2 ,52 % , von denen wieder 281 städtische ( 3 % ) und
5204 oder 2 ,49 % ländliche waren .
Obschon die Ziege ihres Haares wegen , das zu
Taschen , Säcken und Decken verarbeitet wird , von
Bedeutung ist , so wird si

e
doch wenig gehalten , da

sie die jungen Triebe der Saaten , Sträucher und Bäume
abfrißt . S

o hat sich die Ziege in den Jahren 1890
bis 1905 nur um 325 von 509 738 Stück auf 510 063
vermehrt , die sich a

m zahlreichsten auch in den

schafreichsten Gegenden findet . Im ganzen wurden
54 685 Ziegenhaltungen ermittelt , von denen auf
solche mit 1 — 2 Tieren II 461 oder 2

0 , 96 % entfallen
mit 670 städtischen ( 32 , 32 % ) und 1

0 791 ( 20 , 52 % )

ländlichen Ziegenhaltungen ; 3 - 5 Ziegen wurden bei

1
3

860 Ziegenbesitzern ermittelt ( 25 , 35 % ) , von denen
sich 485 oder 2

3 , 4 % in der Stadt und 1
3 375 oder 25 , 4 %

auf dem Lande befanden ; 6 - 10 Stück zählte man
bei 13956 Ziegenzüchtern mit 392 ( 18 , 91 % ) städtischen
und 1

3 564 ( 25 , 79 % ) ländlichen Züchtereien . Ziegen
haltungen in Größe von II — 3

0 Stück fand man in

1
3

454 Fällen ( 24 , 6 % ) , und zwar 441 ( 21 , 27 % ) in

der Stadt und 1
3 013 ( 2
4 , 74 % ) auf dem Lande . Noch

größere Züchtereien mit mehr als 3
0 Stück wurden

noch in 1954 Fällen ( 3 , 57 % ) ermittelt , von denen 8
5

( 4 , 1 % ) städtische und 1869 ( 3 , 55 % ) ländliche waren .

Im Verhältnis zu den gesamten Viehhaltungen

wurden 3
4 , 57 % Pferdehaltungen ermittelt , und zwar

3
2 , 2 % städtische und 3
4 ,81 % ländliche . Auf die

Rinderhaltungen entfielen 7
7 , 96 % ( 49 , 79 % städtische

und 8
0 , 88 % ländliche ) ; bei den Schweinehaltungen

zählte man 6
5 , 33 % (51 , 41 % städtische und 6
6 , 77 %

ländliche ) . Fast ebenso gestaltete sich das Verhält
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nis der Schafhaltungen mit 66 ,53 % , von denen wieder
für sich betrachtet 30 ,52 % der Viehhaltungen städ
tische und 70 ,24 % ländliche waren . Den geringsten
Prozentsatz machten , wie schon aus dem Gesagten
hervorgeht , die Ziegenhaltungen mit 16 , 7 % aus, von
denen 6 ,73 % auf städtische und 17 ,72 % auf ländliche
Viehhaltungen entfielen .



Allgemeine Übersicht.
Deutsch -österreichisch - türkischer Geldverkehr . Das türkische Finanz

ministerium teilt mit: Die mit dem Erlaß vom 23. August 1917 getrof
fenen Verfügungen betreffend denGeldverkehr mit dem Ausland sowie
bezüglich der Wechselarbitrage und der Valutageschäfte werden vom
16. November ab auch auf Deutschland und Österreich -Ungarn aus
gedehnt , die vorläufig hiervon ausgenommen waren . Alle mit dem
Balkanzug abreisenden Passagiere werden ohne weiteres Papiergeld
oder Schecks in Höhe von 50 Pfd ., 1000 Mark , 1000 Kronen oder
1000 Lei bei sich haben können . Für höhere Beträge is

t

die Ermäch
tigung der Devisenkominission , bzw . ihr Visum auf den betreffenden
Schecks oder Kreditbriefen einzuholen , da sonst d

ie

d
ie genannten

Summen übersteigenden Beträge von den Zollämtern a
n der Grenze

beschlagnahmt werden , und zwar gegen Bescheinigung , mit Hilfe
deren beim Finanzministerium die Rückzahlung beantragt werden
kann . Die in der Türkei ankommenden Passagiere werden Schecks
und Kreditbriefe bei sich haben können , wenn diese von der deutschen
oder österreichisch -ungarischen Devisenkommission mit einem Sicht
vermerk versehen sind , anderenfalls sie der Beschlagnahme verfallen .

Jeder Passagier wird Papiergeld bis zu 1000 Mark oder 1500 Kronen
bei sich haben können . Was darüber ist ,wird ihm abgenommen und
bei der Rückfahrt ausgefolgt werden . Reisende , die aus Bulgarien
eintreffen ,wo noch keine Devisenkommission besteht , können Schecks

oder Kreditbriefe nicht verwenden , sondern nur Papiergeld bis

zu 1000 Lei . Die letztere Bestimmung gilt erst vom 1 . Dezember a
b .

Wiederaufnahme des deutschen Privatgüterverkehrs mit den Balkan
staaten . a ) Türkei . Nach einer Verfügung des Kriegsministeriums
wird jetzt der Privatgüterverkehr via Kosel -Hafen mit Militär
zug nach Konstantinopel in beschränktem Umfange wieder aufge
nommen . Indessen müssen zunächst diejenigen Güter befördert
werden , die schon früher zum Transport zugelassen waren , aber infolge

der seit Monaten bestehenden Verkehrssperre bisher nicht transpor
tiert werden konnten ; neue Beförderungsanträge müssen daher vor
läufig noch mit Zurückstellung rechnen . Gleichwohl empfiehlt e

s

sich ,

sie jetzt bald schon bei den Spediteuren anzumelden , damit diese alles
Erforderliche vorbereiten und im geeigneten Augenblick die Beför
derungsgenehmigung erwirken können . b ) Mit Rumänien steht
gutem Vernehmen nach d

ie Wiederaufnahme des Güterverkehrs
auch unmittelbar bevor . Nach Bulgarien und Mazedonien voll
zieht sich der Güterverkehr weiterhin , wie bereits seit mehreren Mo
naten , mit den sogenannten Maritza - und Mitrovitza -Zügen . Der
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Handelsvertragsverein , Berlin W 9, is
t

bereit , über Frachtsätze , Ex
peditionsmöglichkeit usw . auf Wunsch noch nähere Auskunft zu be
schaffen .

* *

Geographische Studien in d
e
r

Türkei . Wie man aus Konstantinopel
berichtet , hat eine vor kurzem gebildete Kommission für geographische
Studien in der europäischen Türkei die Bereisung melirerer Gegenden
unternommen . Zunächst hat sie sich nach Lule Burgas begeben ,um
den geologischen Bau dieser Ebene , die dortige Flora , die Regelung
der Gewässer , das Becken von Ergene und den Boden von Thirazien
zu studieren . Ähnliche Studien hat sie in Adrianopel gemacht und
sich hieraufmit der Frage der Fruchtbarmachung der dürren Gegend ,

die sich b
is Kirkilisse ausdehnt , befaßt . Gegenwärtig bereist si
e

die
Gebirgsgegend von Strandjea -Dag . ,

E
in Orientinstitut in Frankfurt a . M . In Frankfurt a . Main ist e
in

Verein „Wissenschaftliches Institut für die Kultur und Wirtschaft
des modernen Orients “ begründet worden . Der Verein will in Ver
bindung mit der Universität ein Orientinstitut errichten . Der
Direktor des Orientalischen Universitätsseminars Prof . Dr . Joseph
Horovitz ist zum Leiter dieses Instituts in Aussicht genommen .

Deutsche Interessen in Albanien . Albanien , das lange das unbe
kannteste Land Europas war , beginnt mit der zunehmenden Verbrei
tung besserer geographischer Kenntnis und dadurch zunehmender
richtigerer Bewertung dieses wirtschaftlich so außerordentlich zukunfts
reichen Landes heute in weiteren Kreisen Deutschlands die Beachtung

zu finden , die e
s gerade für Deutschland in so hohen Maße verdient .

S
o mehrt sich erfreulich die Verbreitung der richtigen Erkenntnis ,

daß die Wiederherstellung der durch italienische deutschfeindliche
Intrigen 1914 gewaltsam unterbrochenen staatlichen Selbständigkeit
des Fürstentums Albanien unter der Herrschaft seines rechtmäßigen
Fürsten Wilhelm nicht nur deshalb eine Notwendigkeit ist , weil auchi
Deutschland seinerzeit diese Selbständigkeit feierlich garantiert hat ,

sondern nicht minder deswegen , weil das selbständige Albanien gerade

zu eine Voraussetzung bildet für die Ermöglichung dauernden Frie
dens auf der Balkanhalbinsel und damit für die Sicherung einer un
gestörten Verbindung Deutschlands mit dem Orient . Fürst Wilhelm
hat kürzlich in Berlin eine Zusammenkunft mit dem österreichischen
Außenminister Graf Czernin gehabt , was in den Kreisen der Freunde
Albaniens große Beachtung gefunden hat . Für die Förderung der
Kenntnis Albaniens in Deutschland und deutscher wirtschaftlicher
Interessen in Albanien hat sich in Berlin ein „ Deutsch -Albanisches
Komitee ' gebildet , zu dessen Vorsitzendem Professor Dr . Kettler
Perlin gewählt wurde .
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Bulgarien .
Die angebaute Fläche und d

ie Ernte 1917 .

Von J . Lidschiew .

Es genügt nicht , Bulgarien für ein landwirtschaft
liches Land zu erklären . Diese Charakteristik muß
man dahin ergänzen , daß es ein Land der Kleinwirt
schaften ist . Selten findet sich ein Land , wo derGrund

in so kleine Parzellen und unter soviel Besitzer ver
teilt is

t
. Nach der amtlichen Statistik für 1908 g
e

hörte die ganze 4 625 787 Hektar große bebaute Fläche
933 367 Besitzern . 321 568 Hektar oder 6 , 9 v . H .

der bebauten Fläche entfielen auf 424 898 Kleingrund
besitzer oder 4

5 , 5 v . H . aller Landwirte ; diese be
saßen bis zu 2 Hektar Boden . Wirtschaften von 2 bis

1
0 Hektar gab e
s

386 728 oder 41 , 4 v . H . mit einer
Fläche von 1954 854 Hektar oder 4

2 , 3 v . H . ; als
Mittelgrundstück von 1

0 bis 3
0 Hektar werden III 632

Höfe oder 1
1 , 9 v . H . mit einer Gesamtfläche von

1 689 371 Hektar oder 3
6 , 5 v . H . bezeichnet . Die

restlichen 639 994 Hektar gehörten 9173 Großgrund
besitzern mit 3

0 bis 100 Hektar Bodenfläche und 936
mit mehr a

ls

100 Hektar . Somit machen in Bulgarien
die kleinen und mittleren Wirtschaften 9

8 , 9 v . H .

aus , die 8
5 , 7 v . H . des ganzen zu bebauenden Bodens

bedecken .

Jedoch stellen nicht alle Höfe selbständige Wirt
schaften dar . Gewöhnlich schließen sich mehrere
Kleingrundbesitzer zusammen oder vereinigen sich
mit größeren , um größere Komplexe zu bilden .

Bulgarien erzeugt hauptsächlich Getreide und Vieh
futter . Die durchschnittliche Ernte im Zeitraum von

Balkan -Revue . IV , 7 / 8 . 2
7
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1906 bis 1910 betrug : Korn 2 166 127 Tonnen und
Viehfutter 953 198 Tonnen .
Nach der Volkszählung des Jahres 1905 beschäf
tigten sich 3 108 816 Personen oder rund 77 v . H .
der Gesamtbevölkerung mit Landwirtschaft .
Wenn Bulgarien infolge des Überwiegens der Land
wirtschaft auch nie in dringende Nahrungsnot ge
raten wird , somacht sich der Krieg infolge Abberufung
der Arbeitskräfte zum Waffendienst , Rückgang der
bebauten Fläche , Zerstörungen im Kriegsgebiet und
Zunahme der Bevölkerung durch Besetzung neuer
Gebiete und einen großen Flüchtlingszustrom be
merkbar .
Die folgenden vergleichenden Berichte des General
direktors der Statistik , Neitscho Michailow , der die
Liebenswürdigkeit hatte , sie uns noch vor ihrer Ver
öffentlichung zur Verfügung zu stellen , zeigen ganz
klar , welche Flächen im Jahre 1917 bestellt wurden ,
und wie groß die Ernte der Hauptgetreidearten wahr
scheinlich sein wird .
Zur Ernährung der Bevölkerung dienen in Bulga
rien hauptsächlich Weizen , Roggen , Mengkorn und
Mais .
In der zehnjährigen Zeitspanne 1903 - 1912 waren
durchschnittlich jährlich angebaut : mit Weizen
I 008 521 Hektar,mit einem durchscnittlichen Ertrag
von 10 ,23 Quintal ( 1 Quintal gleich 100 Kilogramm )
vom Hektar , im ganzen 10 321 854 Quintal ; unter
Roggen standen 192 629 Hektar mit 9 ,63 Quintal
Ertrag vom Hektar, im ganzen 1 854 930 Quintal .
An Mengkorn wurden von 91 385 Hektar durchschnitt
lich 10 ,93 Quintal oder zusammen 999 113 Quintal ge
erntet . Mais wurde auf 551 788 Hektar gezogen und
gab durchschnittlich 10 ,32 Quintal für einen Hektar ,
im ganzen 5 695 186 Quintal .
Während des Landwirtschaftsjahres 1916 : 17 wurden
folgende Flächen angebaut : Weizen 1 211 987 Hektar
mit einem wahrscheinlichen Ertrag von II 223 003
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Quintal , Roggen 260 407 Hektar mit 2 244 717 Quin
tal und Mais 764 972 Hektar mit 7 741 527 Ouintal .
Hinsichtlich dieser Ernte wird nun die Frage auf
geworfen , ob das bulgarische Volk Mangel an Brot
leiden wird und ob es den Verbündeten etwas abgeben
kann ? Wenn wir annehmen , daß das heutige Bul
garien eine Bevölkerung von 8 Millionen zu versorgen
hat, kommen wir zu folgendem Schluß :
In der Zeit von 1908 – 1911 war der mittlere Ver
brauch der Bevölkerung an : Weizen 108 Kilogramm ,
Roggen 22 Kilogramm , Mengkorn 19 Kilogramm und
Mais 68 Kilogramm für e

in Jahr auf den Kopf , folglich
muß dieses Jahr für den Selbstverbrauch unbedingt
gerechnet werden : Weizen 8 640 000 Quintal , bleiben

zu anderweitiger Verfügung 2 583 000 Quintal , Roggen

1 760 000 Quintal , bleiben 484 717 Quintal ,Mengkorn

1 520 000 Quintal ; folglich haben wir einen Fehl
betrag von 614 126 Quintal , den wir aus dem Weizen
überschuß decken können . Der Maisverbrauch be
läuft sich auf 5 440 000 Quintal , bleiben 2 301 527

Quintal .

Um den tatsächlichen Überfluß festzustellen , muß
man die Menge , die für die Aussaat notwendig ist , von
den obigen Summen abziehen und kommt dann zu

folgendem Ergebnis :

Für die Weizensaat braucht man ein Fünftel der
Ernte oder 2 244 000 Quintal , Mengkorn 241 Kilo
gramm für einen Hektar oder 226 233 Quintal .

Da wir aber a
n Mengkorn bereits einen aus dem

Uberschuß a
n Weizen zu deckenden Fehlbetrag von

614 126 Quintal verzeichneten , können wir die not
wendige Menge Aussaat für Mengkorn auch nur aus
dem Weizenvorrat erhalten , so daß sich der Bedarf

a
n Weizen wie folgt errechnen läßt :

Weizen zur Aussaat . . 2 244 600 Quintal
Mengkornsaatgut : : . 226 233 Quintal
Fehlbetrag a
n Mengkorn 614 126 Quintal
Bedarf a
n Weizen . . . 3 084 959 Quintal

a
n

Mengkorakenden
Fehlbet d

ie

not

2
7
*
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dem e
in Vorrat a
n Weizen von 2 583 000 Quintal

gegenübersteht . Folglich fehlen 501 959 Quintal .

Der Bedarf der Bevölkerung ist also vollauf gedeckt
mit einem kleinen Fehlbetrag , der die Friedensration

a
n Brot um 6 , 27 Kilogramm für ein Jahr und Kopf

oder 1
7 Gramm für einen Tag bei einer Bevölkerungs

zahl von 8 Millionen Personen verringert .

Für Roggenanbau braucht man 190 Kilogramm

für einen Hektar oder 494 773 Quintal gegenüber
einer verfügbaren Menge von 484 717 Quintal , also
haben wir auch einen kleinen Fehlbetrag von 1

0 056

Quintal . Für Mais braucht man 190 Kilogramm für
einen Hektar , d . h . I 453 447 Quintal Saatgut gegen
über einem Vorrat von 2 301 527 Quintal , der als
Geflügelfutter oder Ausfuhrgut verwandt werden
kann .

Alle hier angeführten Daten beweisen , daß die
Bevölkerung und die Armee wie in Friedenszeiten
mit gutem weißen Brot versorgt werden können , ohne
daß eine Änderung der Ration in Aussicht genommen
werden muß . Hierbei haben wir unserer Rechnung
einen täglichen Verbrauch von 600 Gramm Korn
für die Person zugrunde gelegt , und die Herstellung
eines Brotes angenommen , das aus 60 y . H . Weizen
und einer Mischung von 4

0
v . H . Roggen und Mais

besteht . Bei rationeller Sparsamkeit genügt jedoch
eine Menge von 450 oder höchstens 500 Gramm Korn
für den Kopf und den Tag . In diesem Falle bleibt
ein Sechstel der ganzen voraussichtlichen Ernte als
Reserve für etwaige Fehlbeträge bei der Ernte , Min
derung der Vorräte durch unvermeidlichen Verderb ,

unvorhergesehenen Mehrverbrauch in der Armee oder
für die Ausfuhr übrig .

Eins is
t

sicher : eine Nahrungsmittelknappheit kann

in Bulgarien nicht eintreten , und alle solchen Be
fürchtungen sind grundlos . (Deutsche Balkanzeitung ,

1
9 . XI . 17 . )

* *
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Valutastand . Der Gouverneur der Bulgarischen Nationalbank
Christo Tschakaloff hat einen Vertreter der ,, Bulgarischen Handels
zeitung “ empfangen und ihm folgende Mitteilungen über den Stand
der bulgarischen Valuta gemacht :

Der Stand der bulgarischen Valuta wird zur Zeit von zwei Fak
toren bestimmt, von den Reserven der Bulgarischen Nationalbank an
Mark , durch welche der Banknotenumsatz sichergestellt wird , und
von der Ausfuhr bulgarischer Produkte , hauptsächlich des Tabaks .

Die bulgarische Einfuhr aus den Zentralstaaten is
t

gegenwärtig ver
hältnismäßig geringer a

ls

die Ausfuhr , ei
n

Umstand , der zum Sinken
des Markwertes geführt hat .
Eine Änderung dieser Faktoren wird einen bedeutenden Einfluß
auf den Stand unserer Valuta ausüben . Es ist mit Sicherheit anzu
nehmen , daß sofort nach Friedensschluß eine außerordentlich ge
steigerte Einfuhr von Waren nach Bulgarien stattfinden wird , was
zweifellos die Hebung des Markkurses zur Folge haben wird . DieMark
reserven , welche die Bulgarische Nationalbank in Deutschland , sei

e
s auf dem Wege der öffentlichen Anleihe , sei es durch unsere Ausfuhr ,

erworben hat , sind groß genug , um die Steigerungstendenz der Mark
währung zu balancieren .

Da in Deutschland durch die Deutsche Reichsbank schon jetzt
Maßnahmen getroffen werden , um die deutsche Valuta vor Erschüt
terungen zu bewahren , und d

a die Sicherung unseres Banknotenum
satzes in Mark besteht , so ist es offensichtlich , daß im Falle des Ge
lingens dieser Maßnahmen damit zugleich auch die bulgarische Valuta
gefestigt wird .

Die bulgarische Valuta ist in dem Sinne autonom , daß sie vor allem
von der wirtschaftlichen Bilanz Bulgariens abhängt . Darum hat die
Bulgarische Nationalbank unabhängig von den zur Verbesserung des
Valutastandes in Deutschland getroffenen Maßnahmen den Beschluß
gefaßt , die in Bulgarien in Umsatz befindlichen Marknoten zur Er
haltung der autonomen Regulierung der bulgarischen Valuta zum
Zwangskurse von 1 , 25 Leva für iMark einzuwechseln . Nach erfolgter
Einwechslung wird die Mark in Bulgarien frei im Umlauf sein , und ihr
Kurs wird in Zukunft durch Angebot und Nachfrage nach deutschen
Marknoten bestimmt werden .

Die Kreditbank in Sofia , eine Gründung der Diskonto -Gesellschaft
und der Firma S . Bleichröder , Berlin ,wird bis Ende dieses Jahres eine
Filiale in Üsküb eröffnen . Üsküb ist bekanntlich der Hauptplatz

des von Bulgarien besetzten mazedonischen Gebietes und zur Zeit
der Sitz eines deutschen Armeeoberkommandos . Die Filiale der Kredit
bank ist dazu bestimmt , an der wirtschaftlichen Entwicklung Maze
doniens mitzuarbeiten , den Geldverkehr zwischen den in Mazedonien
befindlichen deutschen Truppen mit Deutschland zu erleichtern und
den Warenverkelir zwischen Deutschland und Mazedonien zu ver
mitteln . Die neue Filiale wird sich außer der Pflege des Bankgeschäfts

in Üsküb und seiner Umgebung daher in der Hauptsache die Ver
tretung deutscher Handelsinteressen , Erteilung von Auskünften und
Vermittlung von Handelsgeschäften aller Art angelegen sein lassen .

Kriegsgewinnsteuer . Aus Sofia , 14 . Nov . , wird der Frankf . Ztg .

( 23 .XI . 17 . ) geschrieben : „ Auch Bulgarien will eine Kriegsgewinn
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steuer erheben . Der Gesetzesvorschlag , der erst in einigen Wochen
in der Sobranje zur Beratung kommen wird , verlangt, daß alle Per
sonen und Gesellschaften , welche Gegenstände , Waren und Wert
papiere jeder Art gekauft und wieder verkauft oder sonstigen Handel
und Spekulationen betrieben haben , sowie auch alle diejenigen Per
sonen und Gesellschaften , welche ihre Tätigkeit in Handel und In
dustrie nach der Mobilisierung fortgesetzt haben , mit einer Ergän
zungssteuer auf ihren vergrößerten Gewinn belegt werden . Diese
Steuer gelangt zur Erhebung, sofern der Gewinn während der ganzen
Dauer des Krieges einen Betrag von 5000 Lewa erreicht oder über
schritten hat . Die Besteuerung istmit folgenden Sätzen vorgeschlagen :
Bei einem Gewinn von 5000 - 50 000 lewa sind 55 %, bei 50000 bis
1000 000 Lewa 50 %, für 100 000 Lewa und inehr 45 % Steuer
zu zahlen . Handelt es sich nicht um Lieferungen für die Armee oder
den Staat , sondern um sonstige Kaufs - und Verkaufsgeschäfte , SO
ermäßigen sich die vorstehenden Sätze bei den gleichen Gewinn
ziffern auf 40 , 35 und 30 %. Bei Handelsoperationen für Aus - und
Durchfuhr werden die Sätze auf 40 , 35 und 30 % ermäßigt . Der Ent
wurf sieht eine Reihe von besonderen Ausnahmen vor . Der Verkauf
von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen unterliegt der Steuer
nicht . Für den Verkauf eigener Tabakerzeugnisse aus der Ernte 1917
ist eine Kriegsgewinnsteuer von 25 % zu zahlen , gerechnet auf den
Selbstkostenpreis des Tabaks unter Hinzufügung von 50 % Gewinn
für die Produzenten . Inländische Gesellschaften dürfen für die Dauer
des Krieges keine höhere Dividende verteilen als der Friedensdurch
schnitt der Dividende betrug , es sei denn , wenn die Auszahlung unter
Zuhilfenahme der Reserven geschieht . Auflösung und Umwandlung

von Gesellschaften is
t

nur dann zulässig , wenn genügende Sicherheit
für die Zahlung der Kriegsgewinnsteuer gegeben is

t
. Ausländische

Gesellschaften müssen 2
5
% des erhöhten Gewinnes einer Sonder

reserve zuführen , sie in Staatspapieren anlegen und bei der Bulga
rischen Nationalbank deponieren . Hinterziehungen werden mit einer
Geldstrafe bis zu 5

0

000 Lewa geahndet . Die Verwaltungsräte und
Leiter von Gesellschaften haften solidarisch für die dem Staatsschatz
zugefügten Verluste . Außerdem kann Verfünffachung der zu ent
richtenden Steuer verfügt werden . - Soweit die Bestimmungen des
Entwurfes , die allerdings bis zu ihrer endgültigen Fassung noch

mancherlei Änderungen erfahren dürften . Vieles is
t

unklar . Der
Begriff des Kriegsgewinnes ist nicht festgelegt . Andererseits dürfte

e
s mit diesen Bestimmungen kaum gelingen , wirklich alle Kriegs

gewinne zu fassen . Besonders eigenartig erscheint die Tatsache , daß

die großen Kriegsgewinner prozentual weniger bezahlen sollen als die
kleinen und kleinsten . Auch ist ei

n Betrag von 5000 Lewa wohl kaum
geeignet , für die Kriegsbesteuerung besonders nutzbar gemacht zu

werden . Die Kammer nimmt ihre Beratungen im Dezember wieder

auf und wird sich dann zunächst mit dem Budget für das kommende
Jahr befassen . Erst im Januar oder Februar 1918 wird si

e

also voraus
sichtlich mit der Beratung des vorliegenden Entwurfes beginnen . “

Die Teuerung . Nach Mitteilung des statistischen Amtes stellt sich
die prozentuale Steigerung der Preise für Lebensmittel in Bulgarien

im Zeitraum 1905 /1917 wie folgt dar : Getreide 207 . 9 % ,Mais 267 , 6 % .



Griechenland . 403

Bohnen 450 % ,Kartoffeln 558 ,3 %, Gemüse 652 ,9 %, Zwiebeln 467 , 2 % ,
andere Gemüsearten 981 ,8 %, Reis 377,3 % , Fleisch 389 ,6 % , Zucker
175 ,9 % , Früchte 465 %, Salz 1

5
6
, 7 % , Kaffee 977 % , Milch 151 , 5 % ,

Butter 554 % . Die Durchschnittsteuerung beträgt 347 %

Versicherungsgesellschaft . Die Ungarische Bank - und Handels

A . - G . beabsichtigt gemeinsam mit der Versicherungsgesellschaft in

Hamburg die Errichtung einer Bulgarischen Versicherungsgesellschaft
init 4 Millionen Kronen Aktienkapital .

Zuckerrübenkultur . Das Ministerium des Innern fordert die Departe
mentspräfekten auf , im Interesse der Armee und der Bevölkerung dafür

zu sorgen , daß größere Flächen mit Zuckerrüben angebaut werden .

Neue Eisenbahnlinien . Das Eisenbahnministerium hat einen Ge
setzentwurf zum Bau folgender neuer Eisenbahnstrecken (Normal
spur ) fertiggestellt : 1 . Küstendil - Kadienmost , Zarewo Selo - -Kot
schane , Stip - Gradsko ; 2 , Güschewo - Kratowo ; 3 . Radomir - -Dup

nitza - Lewunowo - Dimir - - - -Hissar bis a
n die bestehende Bahn

Seres - Drama .

Griechenland .

Eisenbahn - Verstaatlichung . Die venizelistische Regierung in

Griechenland , deren Hauptstärke darin besteht , Raub - und Plün
derungszüge gegen fremdes Eigentum auszuführen , hat auf dieser
Stufenleiter zu ihren Erfolgen zunächst die zwangsweise Enteignung
jüdischen Eigentums in Griechenland angeordnet . Es folgte die Bil
dung einer großen Gesellschaft „ zur Bebauung des besetzten Maze
doniens “ , das d

ie Enteignung türkischen und anderen ausländischen
Grundbesitzes vorsieht . Schließlich ist als drittes Meisterstück die

Verstaatlichung der Eisenbahnen vorgesehen . Darüber is
t

der Kam
mer bereits ein Gesetzentwurf vorgelegt worden , der die einheitliche
Verwaltung bestimmter nichtstaatlicher Bahnlinien und ihren An
kauf durch den Staat bezweckt .

E
s

handelt sich in dem Gesetzentwurf u
m folgende Eisenbahn

gesellschaften und Bahnlinien :

1 . Die Larissa -Bahn , deren Ankauf die Regierung Venizelos ' schon

im Jahre 1914 durchgeführt hatte , ohne daß die bestehende Gesell
schaft aufgehoben worden war .

2 . Die Anschlußbahn Papapuli -Salonik , die auf Staatskosten e
r

baut worden war .

3 . Die mazedonischen Eisenbahnen .

4 . Die thessalischen Bahnen , unter denen die hauptsächlichsten

die Linien Volo - Trikkala -Larissa sind .

War die Larissabahn schon vor drei Jahren durch einen Putsch
Venizelos ' an seine damals noch recht bescheidene Nebenregierung

übergegangen , ohne daß diese ihr Eigentumsrecht geltend machte ,

so bedeutet die Verstaatlichung der Anschlußlinie Papapuli -Salonik
offensichtlich ein Moment der Enteignung . Sie ist auf Kosten des
Staates , also der alten griechischen Regierung erbaut worden und

kommt jetzt mit Gesetzwerdung der Vorlage unter die neue Herr
schaft . Noch deutlicher zeigen sich die Übergriffe Venizelos ' bezüglich
der mazedonischen Eisenbahnen . Denn sie sind größtenteils Eigentum
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deutscher und österreichischer Kapitalisten . Schon im September 1915
wurden sie indessen von Venizelos eigenmächtig in Verwaltung ge
nommen unter Vorbehalt einer späteren Regelung der Ansprüche
der Rechtsinhaber .
Daß durch d

ie Verstaatlichung der Eisenbahnen ganz bestimmte
Sonderzwecke verfolgt werden , ergibt sich aus der Tatsache , daß die
Peloponnesbahn bisher nicht in den Plan mit einbezogen wurde . Grund
für diese Zurücklialtung is

t

angeblich , daß die Bahn schlecht rentiert
habe und man erst abwarten wolle , ob die Möglichkeit besteht , daß
die Verwaltung selbst mit ihren Finanzen wieder ins Reine kommt .

Das dürfte ein Vorwand sein . Vielmehr ist anzunehmen , daß Veni
zelos den Peloponnes als außerhalb der unmittelbaren Interessensphäre

gelegen ansieht , während eine Verstaatlichung der in Mazedonien
und Thessalien liegenden Bahnlinien Einfluß und Macht der jetzigen
Regierung in diesen in den Krieg verwickelten Provinzen Griechen
lands stärken muß , in richtiger Erkenntnis der Bedeutung des Eisen
bahnwesens im Kriege . E . T . - H .

Finanzen . Man schreibt der Frankf . Ztg . ( 11 . 11 . 17 ) : „ Der grie
chischen Kammer is

t

vom Finanzminister Negropontis ein Gesetz
entwurf vorgelegt worden , durch den die Regierung Venizelos er
mächtigt wird , eine Anleihe bis zum Nominalbetrage von 100 Mil
lionen Drachmen aufzunehmen , welche zur Bezahlung der aus Re
quisitionen herrührenden Forderungen und anderer schwebender
Verpflichtungen des Staates dienen soll . Die Anleihe wird mit 6 %

verzinst und ist in spätestens 2
0 Jahren durch Auslosung zu tilgen .

Als Sicherheit für den Anleihedienst werden die Überschüsse von den
der Internationalen Finanzkontrolle verpfändeten Staatseinkünften
gegeben ; im Falle ihrer Unzulänglichkeit wird der fehlende Betrag
aus dem Jahresbudget gedeckt werden . Der Ausgabekurs wird auf

9
5
% festgesetzt . Die Staatsgläubiger , deren Forderungen durch die

Obligationen dieser Anleihe befriedigt werden wollen , erhalten von
der Nationalbank gegen Verpfändung dieser Schuldverschreibungen
Darlehen .

Der Kammer ging ferner der Staatshaushaltsentwurf für
das Jahr 1917 zu . In der Einleitungsrede gab der Finanzminister
eine ausführliche Darlegung der allgemeinen Finanzlage des Landes ,

die e
r trotz der zurückliegenden politischen Anomalien als hoffnungs

voll bezeichnete , und der wirklichen Ergebnisse des Staatshaushalts
bis 1915 . Er versicherte , daß die Abrechnungen bis zum Ende des
Etatsjahres 1915 einen Gesamtüberschuß von 81 / 2 Millionen aufweisen ,

Dann behandelte e
r

das Budget der Jahre 1916 (einschließlich des
jenigen der provisorischen Regierung von Salonik ) und 1917 , von denen
das erstere mit einem Fehlbetrag von 182 Millionen , das letztere mit
einem solchen von rund 190 Millionen Drachmen schließt . Das Bud
get für 1917 weist a

n ordentlichen Einnahmen etwa 210 Millionen ,

a
n ordentlichen Ausgaben 432 Millionen Drachmen auf . Daneben be

steht noch ein Kapitel : außerordentliche Einnahmen und Ausgaben .

Erstere beziffern sich auf 59 , 5 Millionen , letztere auf 163 , 5 Millionen .

Außerdem figuriert in dem vorgelegten Budget noch eine Einnahme
von 150 Millionen aus dem Ertrag neuer Anleilien sowie eine Ausgabe
von 1
3 , 5 Millionen für die Bedienung dieser Anleihen . “
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Monopoleinnahmen . Die griechische Staatsschuldenkasse erzielte
im August 1917 an Bruttoeinnahmen aus Monopolen , Tabak , Stem
peln und Naxosschmirgel 3, 18 Mill . Dr. (August 1916 2,96 Mill .) Dr.
und damit in den acht abgelaufenen Monaten 21 ,22 (23, 12 ) Dr . Mill .
gegen 19,27 Mill . Dr. als Voranschlag . Die Piräuszölle lieferten im
August 1,56 ( 1,76 )Mill . Dr. und in acht Monaten 8,30 (18 ,19) Mill . Dr.,
während der Voranschlag 7,13 Mill . Dr. lautete .

Rumänien .
Gläubigerschutzverordnung . Die vor kurzem bekanntgegebene

neue Gläubigerschutzverordnung bestimmt, daß die Ausübung des
Schutzes der Forderungen der den verbündeten Mächten angehörenden
Gläubiger der Militärverwaltung in Rumänien obliegt. Zu den durch
sie geschützten Gläubigern gehören sowohl die in den verbündeten

Heimatstaaten wohnenden als auch die in Rumänien ansässigen An
gehörigen dieser Staaten . Der diesen Personen oder Firmen gewährte

Schutz umfaßt alle Vermögenswerte , Rechte , Ansprüche und Interes
sen , die sich gegen Angehörige des rumänischen Staates als Schuldner
richten . Geschützt werden auch Forderungen von solchen Gläubigern ,
die sich gegen rumänische Geineinden und sonstige Körperschaften

und gegen den rumänischen Staat, d. h . natürlich nur gegen die
frühere Regierung , richten . Über die einschlägige Organisation teilt
die „ Deutsche Balkan -Zeitung “ mit :
Die Militärverwaltung in Rumänien läßt den Gläubigerschutz durch

die Abteilung XIV des Wirtschaftsstabes ausüben . Dieser wieder
bedient sich der Mitarbeiter der Vermögensschutzstelle , die e

in ge
meinsames Bureau von Gläubigerschutzverbänden in Deutschland ,
Österreich und Ungarn darstellt und durch ihre Hauptstelle in Bu
karest sowie noch zu errichtende Zweigstellen in der Provinz und im

Etappengebiet die Einziehung von Forderungen wie die Wahrneh
mung sonstiger Vermögensinteressen betreibt . Für das Gebiet der
deutschen Etappenverwaltung in der Dobrudscha , mit Ausnahme des
Teiles , der bis zum Bukarester Frieden zum Königreich Bulgarien
gehörte , wird in Rumänien eine besondere Stelle für die Ausübung des
Gläubigerschutzes tätig sein .

Der Zweck des Gläubigerschutzes is
t , nach Möglichkeit die restlose

Befriedigung der angemeldeten Forderungen und Ansprüche durch
zusetzen . Die Schuldner sind häufig nur durch den plötzlich über
Rumänien hereingebrochenen Krieg verhindert worden , ihre Ver
bindlichkeiten glatt zu regeln .

Aber nicht alle Schuldner sind in der Lage , alle ihre Gläubiger schon
heute voll zu befriedigen . Auch d

a bietet ihnen die Militärverwaltung
eine Hilfe . Sie sucht in solchen Fällen , je nach Lage der Verhältnisse
des einzelnen Schuldners , Vergleiche , Ausgleiche und dergleichen her
zustellen , es den Schuldnern zu ermöglichen , ihre Schuld nach und
nach abzutragen , und zwar so , daß alle Gläubiger a

n

diesen Raten
zahlungen teilhaben . Solche Abmachungen müssen natürlich eine
gewisse Rechtsbeständigkeit haben . Wenn einmal der Schuldner
sich bereit erklärt hat , seine Schulden in bestimmten Terminen abzu
tragen , und die Militärverwaltung diese Verpflichtung des Schuldners
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als seinen augenblicklichen Verhältnissen entsprechend angesehen hat,
so muß für die Gläubiger auch eine Garantie bestehen , daß die Ver
pflichtung des Schuldners innegehalten wird . Diese Sicherung be
zweckt der $ 3 der Verordnung . Hier ist gesagt , daß solche von den
genannten Abkommen als zur sofortigen Zwangsvollstreckung geeig

nete Titel angesehen werden . DieGläubiger können gegen einen Schuid
ner, der das Abkommen nicht hält , sofort zwangsweise vorgehen .
Um solche einmal getroffene Abkommen auch weiterhin zu sichern ,
trifft § 4 der Verordnung Bestimmungen , die d

ie Schuldner angehen ,

die nicht in der Lage sind , ihre Schulden a
n die Angehörigen der ver

bündeten Mächte sofort und ganz zu bezahlen . Diese Schuldner sind

in ihren geschäftlichen und vermögensrechtlichen Maßnahmen an das
mit der Militärverwaltung getroffene Abkommen gebunden ; sie dürfen
deshalb ohne Bewilligung der Militärverwaltung freiwillig keine Zah
lung leisten sowie nicht von ihren Vermögenswerten übertragen ,

belasten oder aufgeben , bis si
e

ihre Gläubiger voll befriedigt haben .

Eine Ausnahme hiervon gibt nur der Absatz 2 des § 4 , der bestimmt ,

daß dieses Verbot auf solche Vermögensäußerungen und Zahlungen
keine Anwendung findet , die zur Fortsetzung des Betriebes und zu

Lebensunterhalte des Schuldners oder seiner Familie notwendig sind .

Aber der Schuldner ist darüber , wieweit er diese Ausnahme auf sich
anwenden darf , der Militärverwaltung Rechenschaft schuldig .

Neue Banknoten . Die Militärverwaltung des besetzten Gebietes
Rumäniens hat , laut Bekanntmachung der Bulgarischen National
bank , den Umlauf bulgarischer , deutscher , österreichischer und tür
kischer Banknoten in diesem Gebiete verboten . Als einziges Zahlungs
mittel gelten die neuen von der Banca Generala Romana in Bukarest
ausgegebenen Banknoten . Diese dienen zur Gehaltsauszahlung a

n

die bulgarischen Truppenteile im besetzten Rumänien und zur Aus
zahlung der von der Militärverwaltung für Rechnung des Kriegs

ministeriums in Sofia nach Bulgarien ausgeführten Waren .

Serbien .

Die Organisation des Handelsverkehrs . In den südlichen Teilen
Serbiens wurde noch gekämpft , als in Belgrad bereits die ersten An
sätze zur Wiederbelebung des serbischen Handels vorgefunden werden
konnten . Freilich gestaltete sich dieser Handelsverkehr grundver
schieden von jenem in Friedenszeiten , und zwar in zweier lei Hin
sicht : Erstens einmal dadurch , daß Serbien , das in den letzten
Friedensjahren – seit dem Zollkriege — lebhafte Handelsbeziehungen

zu verschiedenen anderen Staaten angeknüpft hatte , seit der Okku
pation vollständig auf den österreichisch -ungarischen Markt ange
wiesen war , anderseits aber dadurch , daß der Handelsverkehr natur
gemäß auch in Serbien ganz andere Formen annehmen mußte , als er

in Friedenszeiten gehabt .AuskriegswirtschaftlichenGründenmußte auch
Serbien , das mit der Okkupation zum inneren Marktgebiete der öster
reichisch -ungarischen Monarchie geworden war , sich jenen neuen Or
ganisationsformen des wirtschaftlichen Lebens fügen , welche im Hin
terlande in einem ganzen System von Zentralen , welche eine Kon
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trolle der Produktion und der Verteilung des Handels und des
Konsums anstreben , zum Ausdrucke gelangen .
Die erste Organisation , die durch die damaligen wirtschaftlichen
Verhältnisse ins Leben gerufen wurde , war das Zentralwarenlager der
Wirtschaftsgruppe , unter der ein Verband der wirtschaftlichen Refe
rate zu verstehen ist , zu dem auch das Handelsreferat gehörte . Das
Zentralwarenlager war nun eine kommerzielle Unternehmung des
Handelsreferates . Es kaufte Importwaren auf eigene Rechnung und
gab diesemit Gewinn an serbische Kaufleute weiter . Anderseits kaufte
es wieder zur Ausfuhr geeignete serbische Produkte , welche es an
Kaufleute in der Monarchie anbot . Gewiß war das keine ideale Form
für die Förderung von Handelsbeziehungen zwischen dem besetzten
Gebiete und dem Hinterlande , denn das Zentralwarenlager besaß
als einziger Vermittler für den gesamten Import und Export eine
Monopolstellung , welche weder den Importeur noch den Exporteur
vollständig befriedigen konnte . Es war dies aber eine Institution ,
welche die Not geschaffen und die auch beim besten Willen nicht in
den ersten Zeiten durch eine entsprechendere hätte ersetzt werden
können . Bekanntlich war ja der Privatwarenverkehr in der ersten
Zeit gänzlich eingestellt , wie auch der Personenverkehr bei Geschäfts
reisen aus leicht erklärlichen Gründen einer strengen Kontrolle unter
lag . Von einer Anknüpfung direkter Handelsbeziehungen zwischen
serbischen und österreichisch -ungarischen Firmen konnte also keine
Rede sein . Außerdem stand aber einem freien Warenverkehr die
Ungelöstheit der Zollfrage im Wege . Diese Frage aber zu berücksich
tigen , erschien um so angemessener , als es im Interesse der erbge

sessenen serbischen Kaufleute lag, welche noch große Lager von Waren
aus Friedenszeiten besaßen , für welche sie die hohen serbischen Zölle

entrichten mußten , daß auch die neuerrichteten Geschäfte die Waren
nicht billiger erstehen . Der ziemlich ansehnliche Gewinn also , mit
dem das Zentralwarenlager die Waren an die Kaufleute abgab , bildete
gewissermaßen ein Äquivalent für den Zoll , der in der ersten Zeit
nicht eingehoben werden konnte . Von diesem Standpunkte aus er
schien also die Zentralisierung des Importhandels auch dann gerecht
fertigt, wenn eine andere Möglichkeit auch vorhanden gewesen wäre ,
um denselben abzuwickeln .

Anders verhielt sich d
ie Sache mit dem Exporthandel .

S
o wies das Okkupationsgebiet zum Beispiel trotz der mehrjährigen

Kriegsstrapazen einen relativ hohen Viehstand auf . Auch Rohstoffe ,

namentlich Häute , Felle und Wolle , befanden sich in großen Mengen

in diesem Lande . Die Getreideernte 1916 versprach Überschüsse ,

welche verwertet werden sollten . Das gleiche bezog sich auf d
ie Obst

fechsung . Das , wonach sich Serbien stets sehnte , wurde durch den
Anschluß a

n

die Zentralmächte ermöglicht : Landesprodukte konnten

in größeren Mengen in di
e

Monarchie exportiert werden . In diese Zeit ,

Mai 1916 , fällt die wirtschaftliche Organisation des Militär -General
Gouvernementsgebietes . Die Militärverwaltung wurde vor eine
äußerst schwierige Aufgabe gestellt . Der bodenständige Handel des
Landes war lahmgelegt , ei

n großer Teil der Kaufleute ausgewandert .

Aus militärischen Gründen mußten dem freien Handelsverkehr Ein
schränkungen auferlegt werden . Da hieß e

s

rasch Ersatz schaffen ,
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um d
ie Abwicklung dieser Geschäfte zu ermöglichen . Die erste Frage

war : Was ist nach den Kriegsjahren von den früheren Beständen a
m

Leben geblieben ? Die aus der Zeit vor dem Kriege stammenden Auf
zeichnungen lieferten eine sehr unverläßliche Handhabe zur Beur
teilung der vorhandenen Vorräte . Es wurden einige Erhebungen not
wendig , zu welchem Zwecke ein statistischer Dienst aktiviert werden
mußte . Zu diesem Behufe wurde im Militär -General -Gouvernement
ein statistisches Amt errichtet , dessen erste Aufgabe in der Feststellung
des Vorhandenen bestand . Der nächste Schritt war , die Organisation
der Aufbringung von Fleisch , Getreide , Obst und Rohstoffen . Die
erste Aufgabe fiel der Intendanz zu , zur Sammlung und zum Abtrans
port der Ernteüberschüsse (Getreide , Obst ) wurde eine Erntever
wertungszentrale errichtet , während die Rohstoffaufbringung den
Rohstoffzentralen überlassen wurde .

Über die Tätigkeit aller dieser Zentralen , die auch heute bestehen ,

soll noch bei Gelegenheit des näheren die Rede sein , da sie in ein Ge
biet gehören , wo der wirtschaftliche Etatismus voll zur Geltung ge
langt , wir uns hier aber nur mit dem freien Handel zu beschäftigen
haben , welcher die Einfuhr aus der Monarchie und die Ausfuhr aus
derselben umfaßt . Zur Not war dieser Warenverkehr , wie bereits
gesagt , in dem Zentralwarenlager konzentriert . Als jedoch der Pri
vatwarenverkehr eingeführt und auch die Zollfrage geregelt wurde ,

da verlor das Zentralwarenlager seine Existenzberechtigung . Der
Handel mit nichtbeschlagnahmten Produkten und der Import aus
der Monarchie mußte freigegeben werden . So gab das Zentralwaren
lager einer neuen Organisationsform Platz , der Warenverkehrs
zentrale , welche statt Handel zu treiben , den Handel zu fördern hatte
und a

n Stelle eines Iniporthauses die Rolle eines Förderers und g
e

rechten Verteilers der zur Einfuhr zugelassenen Artikel darstellte .

Der Wirkungskreis der Warenverkehrszentrale umfaßt :

1 . Die Ermittlung und fortlaufende Evidenzhaltung des durch
Einfuhr aus der Monarchie und aus dem neutralen Auslande zu be
friedigenden Bedarfes des Okkupationsgebietes a

n

Handelsartikeln .

2 . Die Erwirkung der Bewilligung zur Ausfuhr der für die Ver
sorgung der besetzten Gebiete erforderlichen , in der Monarchieaus
fuhr verbotenen Waren , und zwar entweder durch Befreiung bestimm
ter Warengattungen vom Ausfuhrverbote oder durch Erwirkung
periodisch sich erneuernder Ausfuhrkontingente oder durch Erwir
kung der fallweisen Bewilligung zur Ausfuhr bestimmter Waren in

bestimmten Mengen .

3 . Der Warenverkehrszentrale obliegt auch die Verteilung der zur
Ausfuhr freigegebenen Kontingente sowie auch die Ausstellung von
Ausfuhrzertifikaten .

Die Warenverkehrszentrale hält schließlich auch die für die Ausfuhr
nach der Monarchie verfügbaren Überschüsse der landwirtschaftlichen ,

gewerblichen und industriellen Produktion des Okkupationsgebietes

in Evidenz und steht zu diesem Behufe im ständigen Verkehre mit
der Ernteverwertungszentrale , der Intendanz des Gouvernements ,

der forst - und landwirtschaftlichen Abteilung wie auch mit den Kreis
kommanden .
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Schließlich obliegt der Warenverkehrszentrale das Studium der
Produktionsverhältnisse des Okkupationsgebietes , die Führung der
Handels - und Industriestatistik , die Orientierung der Offentlichkeit ,
der Zentralstellen und der Handelskorporationen der Monarchie über
die Handelsverhältnisse in den besetzten Gebieten und die Erteilung
von Auskünften für Paß -, Fracht -, Personen -, Postverkehr und Zoll
angelegenheiten , Bezugsquellen , Absatztmöglichkeiten usw .

Der Sitz der Warenverkehszentrale ist in Belgrad , nachdem die
geographische Lage Belgrads diese Stadt zum natürlichen Verteiler
markte Serbiens macht .
Abgesehen von dem Gebietsstreifen an der Save und Donau , welcher
mit dem ungarischen und kroatischen Hinterlande einen engen Grenz
verkehr unterhielt , gravitierte , speziell im Importhandel , alles nach
Belgrad . Hier befanden sich die Vertreter ausländischer Firmen , hier
deckte der Provinzler zum größten Teile seine Bedürfnisse . Der Krieg
strich so manche angesehene Belgrader Firma au dem Register , wo
gegen neue Existenzen entstanden , welche die speziell in der allerersten

Phase der Besetzung geherrschte günstige Konjunktur heranlockte .
Die k . u. k . Warenverkehrszentrale war nun bestrebt , in dem Chaos

des Belgrader Marktes eine Auswahl derjenigen Firmen durchzu
führen , welche nicht nur eine vorübergehende Konjunktur auszubeu
ten bestrebt sind , sondern deren Bestand älter ist als der Krieg und
deren Verbindungen im Lande für die einheimische Volkswirtschaft
auch in der Zukunft einen reellen Wert repräsentieren wird . Zur
Durchführung dieser Selektion bedurfte die Warenverkehrszentrale
einer Stütze in der Kaufmannschaft des Platzes und schuf das Militär
General -Gouvernement zu diesem Behufe einen Beirat der Waren
verkehrszentrale . Zu Beiräten wurden angesehene Geschäftsleute der

verschiedenen Branchen ernannt .
Der Beirat ist ein konsultatives Organ , welchem die Rolle einer
Handelskammer zufällt . Wünsche der Kaufmannschaft , welche mit
den militärischen und politischen Interessen in Einklang gebracht
werden können , verdolmetscht dieser Beirat , in welchem eine Unter
scheidung nach den Branchen durchgeführt wurde . Bei der Erteilung
von Informationen über die Absatzchancen gewisser Warenkatego
rien , über die Bonität einzelner Firmen leistet der Beirat gute Dienste
und stellt das Zwischenglied zwischen Verwaltung und Handels
welt dar .
Eine Sonderstellung in wirtschaftlicher Beziehung erheischt das

im Bukarester Frieden an Serbien gefallene südliche Gebiet (Neu
serbien ). Hier sind die Spuren der alten Herrschaft und die Abhängig
keit von einem andern Verteilermarkte noch viel zu deutlich , als daß
diese Spezialstellung keine besondere Berücksichtigung finden sollte .
Dieses Gebiet bildete seinerzeit das Hinterland von Saloniki und er
folgte der Aufbau des Handelssysteins auf der Basis dieses Hafens.
Die Kaufleute in Mitrovica und Umgebung waren gewohnt , mit Sa
lonikier Importeuren zu verkehren und zu verhandeln . Da seit der
Annexion dieses Gebietes seitens der Serben eigentlich keine fried
lichen Verhältnisse herrschten und der Handel für die notwendige
neue Orientierung keine Zeit und Gelegenheit hatte ,mußte die Militär
verwaltung diesem speziellen Gebiete besonders an die Hand gehen .
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Zu diesem Behufe wurde in Mitrovica eine Expositur der k . u. k.
Warenverkehrszentrale errichtet , deren Wirkungskreis sich auf die
Kreise Mitrovica , Novipazar des Militär -General -Gouvernements in

Serbien und auf den Kreis Peja des Militär -General-Gouvernements
in Montenegro erstreckt. Die genannte Expositur macht ebensowenig
wie die Warenverkehrszentrale in Belgrad Eigengeschäfte im Import
und is

t

ihre Tätigkeit auf die Förderung dieses Handels gerichtet .

Sie beschafft Offerten den Kaufleuten des Amtsbereiches , orientiert
die einheimischen Produzenten und Kaufleute über Absatzmöglich
keiten usw . Wie aus dem Angeführten hervorgeht , ist die Waren
verkehrszentrale bestrebt , im Interesse der künftigen Wiederaufnahme
der durch den Krieg zerrissenen Wirtschaftsbande dem Wohle auch
als Faktor der Exportförderung zu dienen . Natürlich kann dieser
Dienst nicht jene Resultate aufweisen , wie zur Zeit der Warenüber
schüsse und der Notwendigkeit , die Eigenprodukte im Auslande ab
zustoßen . Die schmal bemessenen Exportkontingente zeichnen ganz
bestimmte , ziemlich eng bemessene Grenzen vor , innerhalb welcher

sich die Exportförderung in einer ganz anderen , neuen Form abspielt .

Die gerechte Verteilung des Vorhandenen sollte an Stelle phantastischer

Konjunkturalgewinne einzelner die Existenzmöglichkeit der bereits
vor dem Kriege bestandenen Firmen ermöglichen und eine Konti
nuität der früheren Vertretungen sichern .

Denn nach Abschluß des Weltkrieges wird die Bedeutung des Ex
portes nach Serbien u

m

so mehr in den Vordergrund treten , als
der serbische Landwirt während der Okkupation in den Besitz
sehr großer Kronenmengen gelangte . Für das ausgeführte Getreide ,

Obst und Vieh hatte die Militärverwaltung gute Preise gezahlt und
häufte sich nun ein ziemlich bedeutender Kronenstock im Lande auf ,

welcher heute wegen Warenmangel nicht in Zirkulation gebracht

werden kann . Diese Kronen werden einst der wichtigste Stimulant
des Importes österreichischer und ungarischer Waren werden . (Bel
grader Nachrichten 1

6 . 11 . 17 . )

Fischerei und Räucherei . Donau und Save sowie ihre Nebenflüsse :

Drina , Kolubara , Morawa usw . verfügen über einen großen Reichtum
an Fischen . Um diesen möglichst auszunutzen , hat die österreichisch
ungarische Militärverwaltung in Serbien sowohl den Fischfang als
den Fischhandel in Verwaltung genommen .

Die Deutsche Balkan -Ztg . ( 19 . 11 . 17 ) berichtet darüber im ein
zelnen : Die Fischereibezirke , in denen die zuständigen Kreiskom
mandos den Fischfang ausüben , wurden folgendermaßen festgesetzt :

Im Kreise Schaba — der Savelauf von Ratza bis Nowoselo ; im Kreise
Waljewo – der Savalauf von Nowoselo bis Zabretsch ; im Kreise
Belgrad – der Savelauf von Zabretsch b

is Belgrad und der Donau
lauf von Belgrad bis Grotzka ; im Kreise Smedrewo – der Donaulauf
bis Semendria .

Als Sammelstelle der gefangenen Fische wurde Belgrad bestimmt ,

doch bestehen in Schabatz , Obrenowatz , Zabretza und Smedrewo
Zweigstellen . Die an die Sammelstellen abgelieferten Fische dienen

zur Deckung des Bedarfs der k . u . k . Truppen und zum Verkauf an
die Zivilbevölkerung . Die unverkauft gebliebenen Fische werden
fachgemäß eingesalzen und für einen späteren Bedarf aufbewahrt .
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Die Fische werden folgendermaßen klassifiziert : 1. Karpfen , Wels,
Schill, Stierl und Forellen ; 2. alle übrigen Fischarten (Weißfische,

Barsch , Hecht usw .). Der Preis der Fische erster Klasse beträgt 3Kro
nen das Kilogramm , der zweiter Klasse 2 Kronen das Kilogramm .
Die Ausbeute an Fischen kann im großen und ganzen als gut be
zeichnet werden . Das Gesamtergebnis der Belgrader Fischerei betrug

z. B. im Vorjahr über 100 000 Kilogramm , der Bruttoerlös für die
verkauften Fische über 135 000 Kronen . Die Ergebnisse des laufenden
Jahres stellen sich noch weit besser ; so ergab der Monat August allein
einen Fang von 30 941 kg .
Eine ausgedehnte Räucherei in Belgrad – unter der Leitung eines
Hamburger Fischräucherers - besorgt die Verarbeitung des unver
kauften Fischmaterials . So wurden bis jetzt ungefähr 10 ooo kg Fische
geräuchert und eingesalzen . Diese Fischräucherwaren erfreuen sich
großer Beliebtheit , so daß die Nachfrage auch hier immer größer is

t ,

als die lieferbaren und verfügbaren Mengen .
Mineralwässer . In Serbien gibt es nur Alkalmineralwässer , etwa
bis dreißig , die man sowohl nach dem chemischen Inhalt als auch
nach topographischer und klimatischer Lage als selbständige Quellen
betrachten kann . Es wird aber leider nur eine geringe Zahl der Quellen
als Bäder benützt . Die übrigen Quellen sind ohne irgend eine Ein
richtung oder Verwendung . Die Belgrader Nachrichten ( 24 . 11 . 17 . )

geben folgende Zusammenstellung :

1 . Bukoviker Bad (Bukovićka banja ) , bekannt durch seine reichen
kalten alkalisauren Quellen und gut eingerichteten kalten und warmen
Badeanstalten , befindet sich im Bezirke Jasenica , im Kreise Kra
gujevac , in der Nähe der Stadt Arandjelovac , wonach e

s

auch als
Arandjelovacer Bad bekannt ist . Dieses Bad ist in Serbien das a

m

meisten besuchte und gilt als das beste ; es wurde beinahe eine Million
Liter Wasser jährlich ausgeführt .

Von den fünf Mineralquellen , über welches dieses Bad verfügt ,

werden drei für den Bedarf der Badeanstalt und zwei zum Trinken
verwendet . Alle diese fünf Quellen gleichen einander nach dem che
mischen Inhalt .

Diese Mineralquellen gleichen sehr denjenigen in Gießhübl und
den in Krondorf , Böhmen , und zwar nicht nur dem chemischen In
halte nach , sondern auch in der Wassertemperatur .

2 . Vrnjacer Bad (Vrnjačka banja ) , als Heilbad mit seinen warmen
Quellen sehr geschätzt , befindet sich im Bezirke Trstenik im Kreise
Kruševac , eine halbe Stunde von dem Wege Kraljevo - Trstenik ent
fernt , im Dorfe , ,Vrnjci “ . Dieses Bad hat auch fünf Quellen : a ) Neue
Pavillonquelle , b ) alte Quelle beim warmen Bad , c ) neue Quelle ,

d ) Slatina , e ) Alkal -Schwefelquelle . Letzte drei Quellen befinden sich
auf Privatgütern ; di

e

drei ersten enthalten ,mit kleinen Unterschieden ,

dieselben Mineralstoffe , die vierte , Slatina , ist weniger als die dritte
bedeutend , und die fünfte wird den andern als Alkal -Schwefelquelle
vorgezogen .

Wenn wir die Mineralquellen aus Vrnjci mit denen aus Bukovik
nach dem chemischen Inhalte vergleichen , so haben wir dort mehr
Kohlensäure , sowohl freie als auch gebundene . Auch Eisen gibt es
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dort in bedeutenderen Mengen als hier ; dagegen sind hier Spuren von
Lithium vorhanden . Der Temperatur nach gleichen die Vrnjacer
Quellen denjenigen in Emns in Deutschland (Wassertemperatur ,,Krähn
chen “ in Ems 35 , 5 Grad Celsius ) ; auch die Mineralstoffe , mit Aus
nahme des Natriumchlorids , von welchem beim Krähnchen bedeuten
dere Mengen vorhanden sind , in Vrnjci aber nicht, sind dieselben .
Die fünfte Schwefelquelle in Vrnjci is

t

b
is jetzt nicht genau unter

sucht .
3 . Das Bad (Banja ) , bekannt durch seine heißen alkalsauren

Quellen , liegt auf dem Ufer des Badflusses im Bezirke Kosanica ,

Kreis Toplica , auf dem halben Wege von Kuršumlija , dem Prepolac
zu , also 1

0 Kilometer südwestlich von Kuršunilija entfernt und ist
auch als Kuršumlija -Bad bekannt .

Die Quellen befinden sich neben der Mündung des Prepolacer und
Badflusses . Seit uralter Zeit sind die Quellen als Heilquellen berühmt ;

auch nach Lage und Landschaft is
t

die Gegend lobenswert . Die Um
gebung schmückt der Berg , an dessen Fuße das Bad liegt ; die Strom
enge , durch welche der Badstrom fließt , bietet eine reizvolle roman
tische Aussicht . Die Quellen sind analysiert und ist neben anderen
gewöhnlichen Mineralstoffen die Spur von Lithium vorhanden .

Die Badeanstalt ist noch sehr primitiv , am meisten wird sie von
den Türken besucht . Das bessere Publikum aus Serbien besucht das
Bad nicht .

4 . Palanka . Kaltes alkalsaures Wasser in Palanka , Bezirk Jasenic ,

Kreis Semendria . Es wird nur zum Trinken und für die Ausfuhr in

Flaschen verwendet .

Die oben angeführten Mineralwässer sind vielfach im Gebrauch ,

die übrigen sind ebenso heilkräftig , werden aber nicht in Handel
gebracht . Diese sind :

Veluće , kalte alkalsaure Quelle . Dorf Veluća befindet sich im

Bezirke Trstenik , Kreis Kruševac , rechts von dem Wege Trstenik
Pačekovina - - Aleksandrovac auf dem Ufer des Pasjača - Flusses (Pas
jačka reka ) . Dieses Wasser sprudelt in mehreren Quellen auf Privat
gütern . Der chemische Inhalt gleicht demjenigen in Palanka .

Viča , kaltes alkalisaures Wasser im Bezirke Prokuplje , Kreis T
o

plica , auf dem rechten Ufer des Flusses Toplica , liegt a
m Fuße der

Točaner Gebirge .

, ,Vrbica Velika " (großes Weidenbäumchen ) , auch kaltes alkali
haltiges Wasser , im Bezirke Rassina , Kreis Krusevac , im Dorfe Velika
Vrbica . Nach der Analyse enthält e

s nebst den anderen Mineral
stoffen Lithium und Jod .

Lukovo , heißes alkalihaltiges Wasser , genannt , ,Lukovanjska
banja “ , befindet sich im Bezirke Kosanica im Kreise Toplica , von
Kuršumlija , durch die Toplicer Stromenge gehend , 34 Kilometer
entfernt . Hier liegen zwei Quellen direkt auf dem Ufer des Flusses
Štava . Es finden sich darin Spuren von Lithium , Jod und Phosphor

säure . Die kleinere Quelle is
t

etwas wärmer und dem chemischen
Inhalt nach gleich der ersteren .

Die Quellen befinden sich auf einem Priyatgute , werden gegenwär

ti
g

nicht verwendet , aber den Trümmern nach zu schließen , die neben
den Quellen sind , scheint , daß hier ehemals eine Badeanstalt war .
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Es sind noch einige alkalihaltige Wässer , die abermehr oder weniger
den b

is jetzt erwähnten Quellen gleichen . Ferner haben wir alkal
muriatische Wässer , und zwar :

Lomnica , kaltes alkal -muriatisches Wasser im Bezirke Rasina ,

im Kreise Kruševac , unweit von Kruševac im Dorfe Lomnica . Das
ist e

in Brunnen mit der Tiefe von sechs Meter , wird seit 2
8 Jahren

in Flaschen für alle Gegenden Serbiens ausgeführt .

Medjulužje " , warmes alkalihaltiges Wasser , im Bezirke Kosmaj , im

Kreise Belgrad , eine Viertelstunde von der Mladenovacer Bahn entfernt .

In der letzten Zeit ist dieses Wasser unter der Reklame , ,Srpski
Selters “ bekannt . Seit 25 Jahren wird die Quelle ausgebeutet und heute
schon is

t

dort eine schöne Badeanstalt mit Badewannen , mit einem
Magazin , wo das Wasser in Flaschen für den Export vorbereitet wird .

Türkei .

Der wirtschaftliche Aufschwung . Der „ Hilal “ vom 1
9 . , 20 . und

2
1 . 9 . 17 . veröffentlicht den Jahresbericht desKomitees für Einheit und

Fortschritt . Der Bericht hebt einleitend hervor , daß die Erfahrungen

des Weltkrieges dazu geführt haben , die Ernährungsangelegenheiten
der Truppen und der Bevölkerung in einer Abteilung des Kriegs
ministeriums zu zentralisieren . Als Gradmesser der Kulturbedeutung
eines Landes gelten seine finanziellen , wirtschaftlichen und wissen
schaftlichen Einrichtungen . Als solche Zeichen des Aufschwunges haben
die im verflossenen Jahre erfolgte Gründung der Nationalkreditbank ,

die über ein einheimisches Kapital von 4 Millionen ägypt . Pfund ver
fügt , und die Gründung von 4

0 Aktiengesellschaften mit einem Kapital
von 7 - 8 Millionen ägypt . Pfund zu gelten .

Eine besonders große Bedeutung beansprucht die Vermehrung

der landwirtschaftlichen Gütererzeugung . Die Methoden haben sich
außerordentlich gebessert . Es sind 2

4

000 Pflüge mitmehreren Pflug
scharen , 106 Grasmähmaschinen , 500 Mähmaschinen , 47 mechanische
Erntemaschinen , 9 Dampfpflüge und 4 Zentrifugalpumpen bestellt
und angekommen . Außerdem sind 1

0 Zentrifugalpumpen , 10 fahrbare
Schmieden , 10 auseinandernehmbare Häuser für Arbeiter , 40 Dampf
pflüge , ferner Motore und zahlreiche Pflüge bestellt worden .

Die Einführung des Gesetzes über landwirtschaftliche Dienstpflicht

hat ausgezeichnete Ergebnisse gehabt . E
s

konnten 8 Millionen Kilo
gramm Saatgetreide verteilt und eine Fläche von 4

0 Millionen Dönüm
bestellt werden .

Zur Förderung des Seehandels ist d
ie Erlaubnis zum Bau von 150

kleinen Schiffen yon weniger als 500 t Laderaum und zum kosten
losen Fällen von Holz gegeben worden .

Der Bergbau hat sich vorzüglich entwickelt . Während im ersten
Kriegsjahre 1

8 Schürfscheine und im zweiten 3
9 erteilt sind , wurden

im laufenden Jahre 8
6 erteilt und 6 Konzessionen verliehen . Der

gegenwärtige Krieg hat vom militärischen , politischen und wirtschaft
lichen Standpunkt für den Boden von Heraklea die größte Bedeutung
gehabt . Es is

t

ein Spezialgesetz ausgearbeitet worden , um dieses
wertvolle Gebiet mit größter Sparsamkeit und Ordnungsmäßigkeit

zu bewirtschaften .

Balkan -Revue . IV , 7 / 8 . 2
8
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Eine Neuordnung in der wirtschaftlichen Verwaltung . Laut ge
setzlicher Verfügung werden in den Städten Smyrna , Brussa und
Eski -Schehir Direktionen für Wirtschaftliche Angelegenheiten ge
gründet werden . Es wird die Aufgabe der Leiter dieser Direktionen
sein ,möglichst genaue Untersuchungen über den Zustand des Handels ,

der Industrie und der Landwirtschaft sowie der Einfuhr und Er
zeugung ihrer Gegenden anzustellen . Zu diesem Zwecke haben sie
ihre Gebiete möglich oft zu durchreisen und Gesellschaften , Syndikate
und Komitees zu gründen , welche für die Vermehrung der Erzeugung
zu sorgen haben . Die Inspektionsreisen haben während vier Monaten
jährlich unternommen zu werden . Uber die Ergebnisse der angestellten
Untersuchungen ist mindestens alle drei Monate ein eingehender Be
richt an das Ministerium für Handel und Landwirtschaft zu entsenden .
Eine Kopie des Berichtes is

t

auch den betreffenden Gemeindevor
stehern zu übersenden . Die Büros der Direktionen haben in den Vier
teln zu liegen , welche am meisten von Kaufleuten und Industriellen
bewohnt sind . Besondere Weisungen zur Durchführung dieser Be
stimmungen sind in Vorbereitung .
Der Außenhandel . Die Statistik für den türkischen Außenhandel

im letzten Semester des Jahres 1916 / 17 liegt jetzt vor und weist fol
gende Zahlen auf : Einfuhr : aus Bulgarien Waren im Werte von

8 515 978 , Deutschland 61 383 470 , England 138 751 , Frankreich

2
5

442 , Griechenland 1
1 875 , Holland 1 046 234 , Italien 7416 , Oster

reich - Ungarn 9
5

519 231 , Persien 1 664 495 , Rumänien 4
2 961 280 ,

Rußland 775 563 , Schweden 2162 , der Schweiz 8 678 829 , Spanien

1
3

465 , den Vereinigten Staaten 8919 und anderen Ländern im Werte
von 199 939 Piaster , also insgesamt 221 053 049 Piaster . Wie aus
dem vorgehenden ersichtlich ist , nimmt Osterreich -Ungarn im bezug
auf die Einfuhr nach der Türkei die erste Stelle ein . Die Ausfuhr be
trug nach Bulgarien Waren im Werte von 1

5

599 492 , Deutschland
247 879 669 , Holland 6723 , Österreich -Ungarn 7

5

486 338 , Rumänien

7
9

560 , der Schweiz 2
4 691 , den Vereinigten Staaten 7730 und nach

anderen Ländern i 501 610 Piaster , demnach insgesamt 340 585 813
Piaster . In bezug auf die Ausfuhr aus der Türkei steht Deutschland
an erster Stelle .

Devisenkontrolle . Eine Mitteilung des türkischen Finanzministers
besagt : Die jüngste Verfügung betreffend den Verkehr in Mark und
Kronen ist falsch ausgelegt worden , indem sie bei vielen die Meinung

hervorrief , daß jede Operation in diesen Geldwerten verboten sei .

Demgegenüber stellt das Finanzministerium fest , daß der Zweck der
Devisenkontrolle für Mark und Kronen der sei , den Wechselkurs im

Verkehr mit den neutralen Ländern zu halten , den Kurs der obenge
nannten beiden Geldsorten in türkischen Pfund festzusetzen und die
Ubersendung derartiger über die die tatsächlichen Bedürfnisse hinaus

zu Spekulationszwecken angekaufter Valuten zu verhindern . Selbst
verständlich wird die Devisenkommission jenen Personen , die Kronen
oder Mark für Anschaffungen in Österreich -Ungarn und Deutschland
oder für andere tatsächliche Bedürfnisse kaufen wollen , jede Er
leichterung gewähren .

Ergänzung des Tabakmonopolgesetzes . Bei den in Konstantinopel
geführten Verhandlungen über d
ie Ergänzung der im Jahre 1913 ab
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geschlossenen Konvention und des damals erlassenen Gesetzes über das
Tabakmonopol in der Türkei is

t , wie der Frkf . Ztg . aus Konstantinopel
gemeldet wird , eine völlige Verständigung erzielt worden , die dem Ver
nehmen nach den wohlerworbenen Rechten der Regiegesellschaft
Rechnung trägt , gleichzeitig aber dem türkischen Ackerbau und dem
Handel genügenden Schutz bietet . Die auf Grund der erzielten Ver
ständigung abgeänderte Konvention und das darauf bezügliche Ge
setz sollen demnächst dem türkischen Parlament vorgelegt werden .

Tabak -Regie -Gesellschaft . Die Verkaufserlöse haben im Oktober 1917
eine Roheinnahme von 5

0 Millionen Piaster ergeben . Die Bewegung

in den letzten Monaten und Jahren zeigt die nachstehende Tabelle

( in 100 000 Piastern ) :

Jan . Febr . März April Mai Juni Juli Aug . Sept . Okt . Nov . Dez .

1917 270 1501 ) 301 346 379 369 353 415 - 500 - -

1916 186 194 218 229 3
4

239 220 250 245 251 258 263
1915 174 163 177 177 197 187 157 187 184 191 179 186

1914 204 198 218 218 246 251 239 220 213 195 175 179

1913 186 186 193 191 205 207 219 213 229 229 210 210

Tramways e
t

Electricité d
e Constantinople . Aus Brüssel , 3 . 11 . 17 ,

wird der Frankf . Ztg . ( 9 . 11 . 17 ) , geschrieben : Das Unternehmen ,

a
n

dem außer belgischen und französischen auch deutsche Großbanken

in erheblichem Maße interessiert sind , veröffentlicht gelegentlich der

a
m

3
0 . Oktober hier stattgefundenen außerordentlichen Generalver

sammlung den Geschäftsbericht für die ersten zwei Geschäftsjahre

1914 / 15 und 1915 / 16 , abschließend per 3
0 . Juni 1916 . Die unter der

Führung der Société Financière de Transports e
t
d 'Entreprises In

dustrielles für das „ Konsortium Konstantinopel " seinerzeit erwor
benen Objekte (vor allem die Konstantinopeler Straßenbahnen ,
Untergrundbahn zwischen Galata und Pera , Gas - und Elektrizitäts
werke , sowie verschiedene neue Konzessionen , darunter Untergrund
bahn für Konstantinopel und Vororte ) gingen bekanntlich bei der
Gründung der neuen Gesellschaft a

n

diese über . Die finanziellen
Ergebnisse der Tramways et Electricité d

e Constantinople erlauben
nach Rückstellung von 5 % an die gesetzliche Reserve die Verteilung
einer Dividende von je 4 % 2 % gleich Frs . 11 , 25 auf die 7

2

000 Aktien

zu Frs . 250 ( 1
8 Millionen ) . Die in gleicher Anzahl bestehenden

Dividendenaktien und d
ie

1000 Gründeranteile ( letztere sind ausschließ
lich Eigentum der Société Financière ) gehen leer aus . Die General .

versammlung genehmigte die Vorschläge der Verwaltung und wählte

a
n Stelle des aus dem Verwaltungsrat ausgeschiedenen Herrn Dr .

Helfferich den Herrn A . Blinig (Deutsche Bank ) . Im Februar d . J .

ist bekanntlich des Aktienkapital weiter von Frs . 18 auf 27 Millionen
Prs . erhöht worden , wobei die 9 Millionen neuer Aktien von der
Société Financière übernommen wurden . Jetzt bestehen insgesamt
128 000 Aktien und ebensoviel Dividendenanteile . Die auf Ende des
Monats einberufene ordentliche Generalversammlung wird Kenntnis
von dem Ergebnis des Geschäftsjahres 1916 / 17 erhalten .

Der Rechenschaftsbericht für 1914 / 16 gibt Aufschluß über die
Lage der Société Anonyme des Tramways de Constantinople , deren
Aktien zum größten Teil von der Gesellschaft käuflich erworben

1 ) auf einen halben Monat .

28 *
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wurden . Das Unternehinen hat sich trotz erheblicher Schwierigkeiten ,
infolge Ausbleibens des bestellten Wagenmaterials und Mangels au
geeignetem Personal , verhältnismäßig günstig entwickeln können .
Die Mehreinnahmen für 1915 /16 erreichten ca . 27 %. Die Trambahn
linien werden nunmehr , soweit vollendet, elektrisch betrieben . Für
das Jahr 1915 konnte , ebenso wie im vorhergehenden Geschäftsjahr,
eine 5 %ige Dividende auf die Kapitalsaktien zur Verteilung gelangen ;
allerdings mußte der Bau der im ursprünglichen Programm vorge
sehenen neuen Linien bis auf weiteres zurückgestellt werden .
Von den anderen Objekten des Konzerns ist folgendes hervorzu

heben :

Société Anonyme Ottomane du Chemin de Fer Métropolitain de
Constantinople entre Galata et Péra (Société du Tunnel). Das Ge
samtkapital befindet sich in Händen der Société de Tramways . Die
Gesellschaft mußte infolge einer 24 % igen Mindereinnnahme ihre
Dividende von 15 % im Jahre 1914 auf 8 % 1915 reduzieren , verursacht
durch zeitweise Betriebseinschränkung und d

ie jetzt in Betrieb ge
setzte elektrische Nachbarlinie .

Société Anonyme Ottomane des Chemins d
e

Fer Métropolitains

d
e Constantinople e
t

sa Banlieue , genannt „ Société des Métropoli
tains “ , Aktienkapital 3

5 Millionen Frs . , vorerst mit 1
0
% einge

zahlt , 70 000 Aktien zu Frs . 500 . Die Inangriffnahme der Arbeiten
für die Verwertung der von der türkischen Regierung erteilten Kon
zession einer Untergrundbahn in einer Länge von ungefähr 7 Kilo
meter , die Stambul mit Galata und Pera durch die Überquerung des
Goldenen Horns verbinden soll , mußte wegen des Kriegszustandes
auf einen günstigeren Zeitpunkt verschoben werden .

Société Anonyme Ottomane d 'Electricité (Licht - und Kraftzen
trale ) , 24 000 Aktien zu Frs . 500 , befindet sich in günstiger Ent :

wicklung . Der Anschlußwert belief sich 1915 auf9127 Kilowatt gegen
6300 im Vorjahr . Die Gesellschaft lieferte in den 1

2 Monaten des

Jahres 1915 rund 1
0 Millionen Kilowattstunden gegen 5 , 8 Millionen

in 1
0 Betriebsmonaten des Vorjahres . Die Zahl der Anschlüsse stieg

von 1966 auf 4343 . Ende 1915 waren elektrische Kabel in einer Aus
dehnung von 264 ' ) , Kilometer gelegt .

Société Ottomane pour l 'Eclairage d
e

la Ville d
e Constantinople ,

Gaz de Stamboul , untersteht erst seit Juli 1916 der Kontrolle des Kon
zerns .

Die Bilanz der Société des Tramways enthält folgende Posten . Ak
tiva : Gebäude Frs . 0 , 7 Millionen , Wertpapiere Frs . 18 ,01 Millionen ,

Guthaben bei Banken Frs . 1 , 25 Millionen , Vorschüsse a
n Filialen

1
0 , 4 Millionen , Außenstände in laufender Rechnung Frs . 0 , 66 Mil

lionen . Passiva : Aktienkapital Frs . 1
8 Millionen ;Schulden in laufender

Rechnung Frs , 16 , 92 Millionen (Vorschüsse der „ Société Financière
de Transports “ gemäß dem Finanzprogramm ) ; gesetzliche Reserve

Frs . 0 , 04 Millionen , sonstige Verpflichtungen Frs . 3 , 4 Millionen ( Schul
den a

n Lieferanten ) , unbezahlte Kupons Frs . 0 ,81 Millionen , Gewinn

und Verlustkonto Bruttogewinn Frs . 1 , 01 Millionen . , Reingewinn
Frs . 853 752 . Gemäß dem im Juli 1916 mit der Société Financière

d
e Transports abgeschlossenen Kontrakte sieht die Gesellschaft eine
stufenweise Erhöhung ihres Aktienkapitals auf 49 Millionen vor so
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wie die Ausgabe von Schuldverschreibungen in gleicher Höhe ; aller
Wahrscheinlichkeit nach dürften die im Unternehmen festzulegen
den Mittel , auch wenn das vor vier Jahren festgelegte Arbeitspro
gramm des gewaltigen Konzerns nicht in allen Punkten zur Durch
führung gelangen sollte, weit über 150 Millionen beanspruchen .
Bienenwachs . Aus Konstantinopel wird der Bulgarischen Handels

zeitung “ geschrieben : Das in der Asiatischen Türkei in großen Mengen
gewonnene Bienenwachs erfreute sich einer ziemlich starken Nach
frage schon in Friedenszeiten und wird in den letzten zwei Jahren
allgemein sowohl im Inland wie auch im verbündeten Ausland viel
verlangt . Größere Mengen hiervon wurden schon im Jahre 1915 nach
Bulgarien geliefert , wo vor allem in der Provinz ein großer Mangel
an Kerzen bemerkbar war . Zu dieser Zeit war auch die Marktlage in
der Türkei noch sehr günstig , weil im Inland selber der Konsum noch
in kleinem Umrisse sich bewegte und auch d

ie Nachfrage im Ausland
wie im Inland gestiegen , die Produktion dagegen nicht größer gewor
den . Dieser Umstand wirkte sofort auf die Preise zurück , so daß in

den Provinzen Tarsus und Adana , wo die besseren Qualitäten gewon
nen werden , der Preis , der vor acht Wochen sich zwischen 9

0 und

100 Piaster pro Oka (1282 g ) bewegte , jetzt 140 Piaster beträgt . Dies
ist wohl in erster Linie auf das Fehlen von Petroleum und darauf
zurückzuführen , daß die Landbevölkerung das Wachs zur Herstellung
von Kerzen verwendet . Die hauptsächlichsten Produktionsorte sind
die Vilajets Smyrna , Adana und ferner die Gegend von Konia , wo
aber die Qualität schwarz und unrein ist , daher auch im Preis etwas
tiefer steht .

Eine neue Mühlenaktiengesellschaft . Unter der Firma „Mino
teries d 'Orient S . A . , Genf “ hat sich eine Aktiengesellschaft ge
bildet . Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Mühlen
Coronakis in Haskey (Konstantinopel ) , der Handel mit Getreide und
allen darauf bezüglichen Industrie - und Handelsgeschäften . Das Ge
sellschaftskapital is

t

auf 1 400 000 Frs . festgesetzt . Ausgegeben
sind 7000 Aktien im Nennwert von 700 000 Frs . Den ersten Ver
waltungsrat bilden : Stéphanos -Car . Anastasiadés , Kaufmann , Genf ;

Jean - P . Coronakis , Kaufmann in Athen ; George - M . Mimocos ,

Kaufmann in Athen ; Jean - D . Sideris , Kaufinann in Genf ; alle grie
chischer Nationalität . Zu Administrateurs -délégués sind gewählt wor
den : Stéphanos -Car . Anastasiadés und Jean - P . Coronakis . Der Ge
sellschaftssitz befindet sich in Genf .

Opiumernte . Die durch den Krieg bewirkte Verschiebung der
ganzen Handelsverhältnisse in Kleinasien gestattet noch immer nicht ,

eine einigermaßen zuverlässige Übersicht über die vorhandenen Opium
bestände und das Ergebnis der neuen Ernte zu gewinnen . In kauf
männischen Kreisen werden die alten Vorräte a

n Opium im Innern
und in Konstantinopel auf etwa 1

0

000 Kisten geschätzt . Die neue
Ernte dürfte a

n Drogistensorten etwa 2000 Kisten , an Softsorten
etwa 500 Kisten einbringen . Die Preise sind seit Januar d . J . von
etwa 200 Piaster für die Oka auf 700 bis 800 Piaster gestiegen .

Die Kokonsernte Brussas . Die Seidenkokonsernte betrug nach

der Bulgar . Handelsztg . laut Schätzung der ottomanischen Staats
schuld in der ganzen Provinz Brussa 1916 in trockenem Zustande7
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ungefähr 444 088 kg, welche zum Preise von 60 b
is 8
5

Piaster p
ro kg

verkauft wurden . Die Ernte des Jahres 1916 war qualitativ gut ,

quantitativ aber sehr schlecht . Für frische Kokons schwankten die
Preise zwischen 1

7 und 23 Piaster pro Kilogramm . Die Kokonsernte
betrug 1916 in Brussa ,Mudania und Guemlek 600 000 k

g
in frischem

and ungefähr 7
0

ooo kg in trockenem Zustande , d . i . im ganzen

270 000 b
is

280 ooo in trockenem Zustande . Die Ernte pro 1916 über
trifft die des Jahres 1915 um 3

0

000 kg . Von diesen 280 000 kg wurde
beinahe ein Viertel für die deutsche Kriegsindustrie gekauft . .

Nach Österreich -Ungarn und Deutschland wurden wie im Jahre
1915 ungefähr 40 000 kg Seide ausgeführt . Für Primaware erzielte
die Rohseide folgende Preise : Juni - Juli 1916 pro Kilogramm 200 bis
220 Piaster ; August -Oktober pro Kilogramm 230 bis 240 Piaster ;

November Dezember pro Kilogramm 260 bis 320 Piaster .

Nach Österreich -Ungarn und Deutschland wurden 1916 beinahe

1
0

000 kg . Cocons percés exportiert , deren Preis zwischen 3
5

und

5
0 Piaster pro Kilogramm schwankte . Nach denselben Gegenden wur

den 2
0

000 kg Frisoß zum Preise von 4
0 b
is

6
0 Piaster pro Kilo

gramm gesandt .

Das Mißlingen der Kokonsernte im verflossenen Jahre muß den
durch den Krieg geschaffenen Verhältnissen , dermangelhaften Raupen
zucht und dem Mangel an Arbeitskräften zugeschrieben werden . Von
den Spinnereien Brussas standen nur sieben in Betrieb , hiervon wurden
drei von einem Schweizer , die übrigen vier von Israeliten und Türken
geleitet . Die vier Seidenwebereien Brussas stehen jetzt unter türa
kischer Leitung . Die Handwebereien sind infolge des Mangels a

n

Webmaterial stark zurückgegangen . Die Teppichweberei kann wegen
Mangels a

n Wolle gar nicht in Betracht .
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IV . Jahrg. Heft 9Dezember 1917

Wirtschaftliche Folgen des Ehever
hältnisses bei den Mohammedanern .

Von Dr. E . Fryda von Kaurimsky .

urch die Eheschließung erhält der mohammeda
nische Ehegatte weitgehende Rechte bezüglich der

Person seiner Ehegattin , während sie in vermögens
rechtlicher Hinsicht ein selbständiges und freies Ver
fügungsrecht behält . Das Vermögen der Ehegattin

kommt in keine engere Verbindung weder mit der
Person noch mit dem Vermögen des Gatten – die

Ehe betrifft eben hauptsächlich nur die Person der
Gattin . Das Scheriatsrecht hebt den eigentlichen
Zweck der Ehe , die Fortpflanzung und Vermehrung ,
so in den Vordergrund , daß alle übrigen Fragen einen
nebensächlichen Charakter besitzen . Übrigens wäre
es bei der Leichtigkeit der Auflösung der Ehe gar nicht
wünschenswert , daß vermögensrechtliche Fragen dabei
Schwierigkeiten bereiten und die endgültige Aus
scheidung der Frau aus dem Wirtschaftskreise des
Mannes verschleppen würden .
In personenrechtlicher Beziehung steht dem Gatten
die eheliche Gewalt zu , die ihm das Recht erteilt ,

die Wohnstätte seiner Frau im Orte der Eheschließung

zu bestimmen oder in einem Orte , der von jenem ,
wo die Ehe geschlossen wurde, nicht mehr als drei
Tagereisen entfernt ist ; an einen entfernteren Ort
braucht die Frau ihrem Manne nicht zu folgen . Die
vom Gatten bestimmte Wohnstätte darf sie ohne
seine Erlaubnis nicht verlassen . Der Mann hat weiter
das Recht , den Verkehr seiner Gattin mit anderen
Balkan-Revue. IV , 9. 29
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Frauen zu regeln , während ein gesellschaftlicher Ver
kehr mit Männern , mit Ausnahme der nächsten Bluts
verwandten , überhaupt ausgeschlossen is

t
. Der Mann

kann auch den Aufenthalt der nächsten Verwandten
der Gattin in ihrer Wohnung verbieten und ihr unter
sagen , an Festen selbst ihrer nächsten Verwandten
teilzunehmen , doch darf sie ihre Eltern wöchentlich
einmal , die übrigen nahen Verwandten einmal jähr
lich besuchen und ebensooft ihren Gegenbesuch
empfangen . Die Frau is

t verpflichtet , sich der ehe
lichen Pflicht zu unterziehen , wenn dagegen kein
gesetzliches oder physisches Hindernis besteht , und
sich tugendhaft zu verhalten . Der Gatte hat endlich
auch das Recht auf häusliche Züchtigung , doch soll

e
r

im allgemeinen seine Frau gut behandeln . Dies
bezüglich verfügt der Koran in der IV . Sure , Vers . 38 :

„ Die Männer sind den Weibern überlegen wegen des
sen ,was Allah den einen vor den anderen gegeben hat ,

und weil si
e

von ihrem Geld ( für dieWeiber ) ausgeben .

Die rechtschaffenen Frauen sind gehorsam und sorg
sam in der Abwesenheit (ihrer Gatten ) , wie Allah für
sie sorgte . Diejenigen aber , für deren Widerspenstig
keit ihr fürchtet — warnet sie , verbannet sie in die
Schlafgemächer und schlagt sie . Und so sie euch
gehorchen , so suchet keinen Weg wider si

e , siehe ,
Allah ist hoch und groß . “

Ausführlich behandelt das Scheriatsrecht die ehe
liche Pflicht des Mannes : Der Gatte muß während
des Bestandes der Ehe seiner Gattin wenigstens ein
mal beiwohnen . Wenn der Mann mehrere Frauen hat ,

so is
t

e
r verpflichtet , sie in bezug auf die Verteilung

der Nächte gleich zu behandeln . Diese Verpflichtung

besteht ohne Rücksicht darauf , ob si
e neuvermählt

oder schon längere Zeit verheiratet sind , ob die Gattin
bei der Eheschließung Jungfrau war oder nicht , ob

sie Mohammedanerin ist oder einem anderen Glaubens
bekenntnisse angehört . Die monatliche Reinigung ,

das Wochenbett , Krankheiten und Gebrechen der
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Frau sind für den Gatten keine gültigen Entschul-.
digungsgründe . Der Gatte is

t verpflichtet , wechsel
weise in der Wohnung jeder seiner Frauen die gleiche

Nachtzeit zu verbringen , die Bestimmung der Zeit
und Reihenfolge is

t

dem Manne überlassen . Doch
darf er keine der Frauen vor der anderen bevorzugen
oder si

e zur ungewohnten Zeit besuchen . Jede Frau
kann auf ihre diesbezüglichen Rechte zugunsten einer
anderen Mitgattin verzichten und nach Belieben ihre
Rechte wieder in Anspruch nehmen . Im Falle , daß
der Mann auf eine Reise geht , kann e

r

zu seiner Be
gleitung eine der Frauen wählen oder — was lobens
werter ist - - hierüber das Los entscheiden lassen .

Wenn der Mann verhindert is
t , seine Wohnung zu

verlassen , so kann e
r jene seiner Frauen zu sich kom

men lassen , welche die Reihe trifft . Verkürzt der
Mann eine seiner Mitgattinnen , so hat das Gericht
auf Bitte der beleidigten Frau eine Ermahnung zu

erlassen ; bleibt die Mahnung ohne Erfolg , so is
t

der

Mann strenge , jedoch nicht mit Gefängnis , zu be
strafen .

Das weitgehendste Recht des Ehegatten betreffend
die Person seiner Gattin ist jedoch das Recht des
Ehemannes , die Frau zu verstoßen und dadurch die
Ehe aufzulösen , wann e

r will . Die Ehe wird bei den
Mohammedanern einfach geschlossen : eine Erklärung

der Brautleute , in die Ehe treten zu wollen , abgegeben
vor zwei Zeugen genügt zur gültigen Eheschließung .

Noch viel einfacher ist aber die Auflösung der Ehe ,

denn schon eine einseitige Erklärung des Gatten , er

wolle mit seiner Ehegattin keinen ehelichen Verkehr
mehr haben , hat eine Eheauflösung zur Folge . Der
Mann braucht für die Eheverstoßung keinerlei Gründe
anzugeben , es ist auch nicht notwendig , daß hierzu
irgendwelche Gründe bestehen . Die Erklärung kann
mündlich oder schriftlich erfolgen , es genügen auch
Zeichen , die den Willen des Gatten ersichtlich machen ,

die eheliche Gemeinschaft aufheben zu wollen – jedoch

2
9
*
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ist nur der Ehemann berechtigt , auf diese willkür
liche Weise den Ehebund zu lösen ; die Frau kann
nur ausnahmsweise — wegen Impotenz des Mannes —
und mit großen Schwierigkeiten eine gerichtliche
Trennung der Ehe fordern . Einseitig und ohne ge
richtliches Verfahren kann sie die Ehe überhaupt

nicht auflösen .
In vermögensrechtlicher Hinsicht hingegen hat die
Mohammedanerin als Ehefrau ein freies Verfügungs

recht , das der Mann rechtlich nicht einschränken
dürfte , wenn es auch faktisch infolge seiner ehelichen
Gewalt und der weltlichen Unerfahrenheit der Frau
leicht geschehen kann . Über ihr Vermögen kann die
Frau frei verfügen und es verwalten , wenn si

e voll
jährig is

t , die minderjährige steht diesbezüglich unter
der Fürsorge ihres Vaters oder Vormundes . Der Ehe
mann kann bezüglich des Vermögens seiner Frau nur
als ihr Bevollmächtigter Verfügungen treffen . Es
entsteht überhaupt durch die Ehe bei den Moham
medanern kein engerer wirtschaftlicher Bund .

Bei der Leichtigkeit , mit welcher die Ehe aufgelöst
werden kann , ist es auch gar nicht wünschenswert ,

daß die Loslösung der Frau von der Wirtschaft des
Mannes längere Zeit in Anspruch nehmen würde .

Die mohammedanische Ehefrau bleibt volle Eigen
tümerin ihres Vermögens , von welchem sie nichts zu
den Lasten des ehelichen Haushaltes oder der Kinder
erziehung beizutragen hat . Die Mitgift is

t

dem Sche
riatsrechte e

in unbekannter Begriff — vielmehr ist
der Mann verpflichtet , seiner Frau e

in Heiratsgut zu

bestellen . Diese Pflicht ist allgemein und zwingender
Natur : der Mann muß unbedingt bei jeder seiner
Verheiratung der Frau ein Heiratsgut geben . Bis zum
Empfange des Heiratsgutes kann die Frau sogar die
eheliche Pflicht und den Gehorsam verweigern . Ge
wöhnlich wird die Höhe des Heiratsgutes kontrakt
lich bestimmt . Wenn e
s

aber nicht geschehen ist ,

so muß der Ehemann ein herkömmliches Heiratsgut
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bestellen , das nach seinen Vermögensverhältnissen ,
nach dem Stande des Vaters der Frau festgesetzt

wird , wobei auch die persönlichen Vorzüge der Frau ,
Tugend , Glaubensfestigkeit , der Umstand , ob si

e

Jungfrau is
t

oder nicht usw . in Betracht kommen .

Das Heiratsgut geht in das ausschließliche Eigentum

der Frau über , sie kann damit verfügen wie mit ihrem
übrigen Vermögen . Es bleibt ihr regelmäßig auch
dann , wenn die Ehe durch Verstoßung , Trennung
oder durch den Tod des Ehegatten aufgelöst wird .

Das Scheriatsrecht betrachtet es als , ,Gegenleistung
für die eheliche Gemeinschaft “ , es ist eine teilweise
Entschädigung und Versorgung für den Fall der Ehe
auflösung , welche der Mohammedanerin täglich droht .

Gleichzeitig is
t

die Bestellung des Heiratsgutes e
in

wirtschaftliches Hindernis für den Mann , sich oftmals

zu verehelichen , da die Eheschließung kostspielig
werden kann ,wenn ein größeres Heiratsgut bestimmt
wird , die Frau oder deren gesetzlicher Vertreter
werden aber darauf bedacht sein , ein möglichst
günstiges Heiratsgut zu vereinbaren .

Außerdem muß der Mann für den Unterhalt seiner
Frau sorgen , wozu Wohnung , Nahrung und Kleidung
gehören . Der Unterhalt kann , außer der Wohnung ,

auch in Geldeswert verabreicht werden . Bei der
Bestimmung der Höhe des Unterhaltes sind die Ver
mögensverhältnisse des Mannes maßgebend . Be
züglich der Wohnung hat die Frau das Recht , vom
Manne und den übrigen Frauen abgesonderte Räum
lichkeiten zu beanspruchen , sogar ein eigenes Haus ,

wenn der Mann wohlhabend is
t . An Kleidung hat

die Frau jährlich e
in Sommer - und ein Winterkleid

zu bekommen , die natürlich auch den Vermögens
verhältnissen des Mannes entsprechen sollen , so wie
die Nahrung , die entweder in natura oder in Form
eines Kostgeldes zu geben ist . Außerdem muß der
Gatte seiner Frau die nötigen Ausstattungsgegen
stände anschaffen , da weder si

e

noch ihr Vater ver
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pflichtet sind , für die Ausstattung zu sorgen , wenn
sie auch noch so reich sein sollten . Der Gatte muß
seiner Frau eine Matratze , eine Decke, die nötigen
Einrichtungsgegenstände , die für die Hauswirtschaft
unentbehrlichen Geräte , die Schönheitsmittel und
die zum Putz der Frau nach Landessitte notwendigen
Gegenstände anschaffen .
Nach Auflösung der Ehe bleibt der Gattin das bei
der Eheschließung erhaltene Heiratsgut , in voller
Höhe aber nur dann , wenn die Ehe durch geschlecht
liche Beiwohnung vollzogen wurde, sonst hat sie nur
auf die Hälfte des Heiratsgutes ein Anrecht . Weitere
vermögensrechtliche Ansprüche , außer auf das bereits
erhaltene oder noch ausständige Heiratsgut , kann
die Frau bei Auflösung der Ehe nicht stellen . Ins
besondere is

t

e
s belanglos , ob die Frau die Auflösung

der Ehe verschuldet hat , oder o
b sie kein Verschulden

trifft , da der Gatte seine Frau ohne jeden Grund ver
stoßen und dadurch die Ehe auflösen kann . Nur der
Unterhalt gebührt der Gattin nach Auflösung der
Ehe regelmäßig noch durch die Zeit dreiermonatlicher
Reinigungen . Nach Ablauf dieser Zeit , die bei der
Schwangerschaft bis nach der Entbindung dauert ,

ist auch die wirtschaftliche Seite des Ehebundes auf
gehoben - es besteht aber danach auch für die Frau
kein Hindernis , sich wieder zu verehelichen . Sie kann
auch mit ihrem früheren Mann abermals eine Ehe
schließen , jedoch muß e

r dann wieder ein neues Hei
ratsgut bestellen . Wird die Ehe durch den Tod des
Ehegatten aufgelöst , so hat die Frau e

in gesetzliches
Erbrecht auf die Verlassenschaft des verstorbenen
Mannes . Sie bekommt den vierten Teil des Nach
lasses , wenn der Mann weder Kinder noch Kinder
seines Sohnes hinterließ . Bleiben aber Kinder , gleich
gültig auswelcher Ehe ,oder Kinder des Sohnes zurück ,

so bekommt die Witwe nur ein Achtel des Nachlasses .

Wenn nach dem Tode des Mannes mehrere Witwen
zurückgeblieben sind – bekanntlich kann der Mo

-
--
--
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hammedaner gleichzeitig mit vier Frauen gültig ver
heiratet sein , es können ihn also vier Witwen betrauern
- , so wird der vierte bzw . der achte Teil des Nach
lasses , der „ Witwenteil “ , unter die mehreren Witwen
auf gleiche Teile verteilt .
Auch das Verhältnis zwischen den Eltern und
Kindern is

t

ein personen - und vermögensrechtliches :

Der Vater ist der Weli und der Wasi seines unmün
digen Kindes , die Mutter ist die Hadine — die Warte
frau .

In seiner Eigenschaft als Weli kommt die väter
liche Gewalt in personenrechtlicher Hinsicht zum
Ausdruck . Der Vater bestimmt regelmäßig den Zeit
punkt der Volljährigkeit seiner Kinder , er kann die
Arbeitskraft seines unmündigen Sohnes verdingen ,

die hauptsächliche Befugnis , die ihm als Weli zusteht ,

ist aber das Recht , die unmündigen Kinder zur Ehe

zu bestimmen , für sie ohne ihre Einwilligung rechts
gültig eine Ehe zu schließen , welche alle rechtlichen
Folgen einer Ehe für die Kinder besitzt . Als Wasi
hat der Vater e

in weitgehendes Verwaltungs - und
Verfügungsrecht bezüglich des Vermögens seiner
Kinder . Er kann das Vermögen des Kindes in einem

Handelsgeschäft anlegen und in Ware umsetzen , die
Güter verpachten , verpfänden , verkaufen und andere
kaufen , wenn durch den Verkauf und Kauf keine
große Schädigung für das Kind entsteht . Unter einer

„ großen Schädigung “ (Gabri fachisch ) versteht das
Scheriatsrecht die Verkürzung eines fünften Teiles
des Wertes , wenn e

s

sich u
m Liegenschaften handelt ,

eines zehnten Teiles bei Tieren und des zwanzigsten

Teiles bei anderen beweglichen Sachen . Der Vater
kann das Gut seines unmündigen Kindes sogar selbst
kaufen oder ihm seine eigenen Liegenschaften ver
kaufen . Wenn der Vater das Vermögen seines Kindes
verschwendet , so kann das Gericht einen Vormund
bestellen , der anstatt des Vaters das Vermögen des
Minderjährigen verwaltet . Im allgemeinen aber steht
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das Scheriatsrecht auf dem Standpunkte , daß die
Verfügungen des Vaters über jeden Zweifel erhaben
sind und deshalb regelmäßig keinerlei Gutheißung

oder Bestätigung des Gerichtes oder einer anderen
Behörde benötigen . Das Vermögen der Kinder ver
schmilzt fast mit dem des Vaters zu einer wirtschaft
lichen Einheit , während derselbe Vater als Gatte der
Mutter derselben Kinder bezüglich des Vermögens
seiner Frau kein Verfügungsrecht besitzt .
Die väterliche Gewalt in personenrechtlicher Hin
sicht , das Weleiat , dauert bis zur Erreichung der
Mündigkeit , das vérmögensrechtliche Verwaltungs
und Verfügungsrecht aber bis zur Volljährigkeit des
Kindes . Mündig wird das Mädchen , wenn nach dem
vollendeten 9 . Jahre , der Knabe aber , wenn nach dem
erreichten 12 . Jahre die Geschlechtsreife eintritt .
Mit vollendetem 15 . Jahre wird sowohl der Knabe
als auch das Mädchen unbedingt mündig , wenn die
Geschlechtsreife sich auch noch nicht eingestellt haben
sollte . Zur Volljährigkeit is

t

e
s notwendig , daß die

mündige Person jene geistige Reife besitze , die zur
Verwaltung des Vermögens erforderlich ist . Regel
mäßig hat der Vater zu bestimmen , ob und wann
diese Reife eintritt , spätestens is

t

jedoch dem Mün
digen mit dem erreichten 2

5 . Jahre die Vermögens
verwaltung zu übergeben . Im Streitfalle entscheidet
der Richter , ob die zur Volljährigkeit erforderliche
Reife vorhanden ist oder nicht .

Die Mutter hat regelmäßig keinerlei vermögens

rechtliche Pflichten ihren Kindern gegenüber . Hin
gegen ist si

e verpflichtet , den Knaben bis zum vol
lendeten 7 . Jahre , das Mädchen bis zum zurückge
legten 9 . Jahre in Aufsicht und Wartung zu nehmen –

gewöhnlich auch dann ,wenn die Ehe zwischen Mutter
und Vater nicht mehr bestehen sollte . Für die Kosten
des Unterhaltes aber hat immer der Vater zu sorgen .

Er hat si
e jedoch aus eigenen Mitteln nur dann zu

bezahlen , wenn das Kind kein eigenes Vermögen be
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sitzt . Die Verpflichtung des Vaters, für den Unter
halt des Kindes zu sorgen , dauert beim Knaben bis
zum Zeitpunkt , wo er sich mit seiner Arbeit selbst er
halten kann , beim Mädchen bis zur Verheiratung . Die
Pflicht, für den Unterhalt des Kindes zu sorgen , geht
im Falle des Todes des Vaters oder wenn er arm is

t ,

auf die Mutter über , wenn sie wohlhabend ist , sonst
auf die nächsten Verwandten des Vaters , und zwar

in jener Reihenfolge , in welcher si
e

als Erben zum
Nachlasse berufen worden wären , wenn Vermögen
vorhanden wäre .



Die Panajire und Pazare in Bulgarien .
Von Dr. Josef v. Královec , Pilsen .

Der Binnenhandel Bulgariens war zur Zeit der tür
kischen Oberherrschaft hauptsächlich auf die

Panajire ! ), d . s . Jahrmärkte, angewiesen . Besonders
einige Orte hatten so berühmte Panajire , daß sie nicht
bloß Besucher aus der ganzen Türkei , sondern auch
Vertreter großer Firmen aus Westeuropa aufzuweisen
hatten .
Kanitz ) beschreibt die Frühjahrspanajire in Eski
Džumaja , einer Stadt nicht weit von Shumen , welche
auch von Jireček ) erwähnt werden , der außerdem
noch die berühmten Märkte in Uzundžov in Südbulga
rien (bei Chaskovo ) , an der alten Straße zwischen
Plovdiv (Philippopel ) und Odrin anführt . In Eski
Džumaja werden noch immer Märkte abgehalten (eine
detaillierte Beschreibung des Panajirs bringt Atana
sov in seinem im Jahre 1906 in Sofia erschienenen
„ Der Panajir in Eski-Džumaja “ ), während sie in
Uzundžov wie in vielen anderen Orten eingegangen

sind , besonders in Kriegszeiten und auch infolge der
späteren Entwicklung des Verkehrs . Heutzutage ha
ben viele ziemlich dicht bevölkerte bulgarische Städte
überhaupt keine Panajire , während sie in manchen
Dörfern noch abgehalten werden , obwohl sie ihre ein
stige Bedeutung für den Handel schon verloren haben .
Die Ursache ist darin zu suchen , daß die jetzigen grö
Beren Städte Bulgariens erst während der letzten Jahre

2) Das Wort Panajir stammt von dem griechischen panegyris und
bedeutet Versammlung , Jahrmarkt .
2) F . Kanitz , Donau -Bulgarien und der Balkan ; Dr. Konstan
tin Jireček , Das Fürstentum Bulgarien .
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aufgeblüht sind , wogegen andere durch Entstehung

neuer Verkehrswege, Eisenbahnen , durch Verlegung
der alten Wege u . a . ihre Bedeutung für den Handel
eingebüßt haben . So war z . B . Trnovo der Handels
mittelpunkt eines weiten Umkreises und wurde als
„ sucha skela “ (der Hafen zu Lande ) für alle umliegen

den , auch die entferntesten Orte , ja selbst für Sofia
bedeutungsvoll ; heute ist seine Bedeutung sozusagen
nur eine historische . Auf ähnliche Weise hat auch
die Stadt Vraca ihre Bedeutung , die si

e

der guten
Straßenverbindungen zu verdanken hatte , durch den
Ausbau der Eisenbahnstrecke Sofia — Varna verloren .

Auch die Abnahme der türkischen Bevölkerung , wel
che ein guter Abnehmer für die Marktware war , hat
zum Verfalle einiger Panajire in beträchtlicher Weise
beigetragen . Dies ist daraus ersichtlich , daß dort , wo
die türkischen Bewohner ansässig geblieben sind , die
Panajire sich länger erhalten .

Der Verfall der Märkte hatte auch zur Folge , daß
viele Spezialhandwerkserzeugungen in den bulga
rischen Städten oder auch die Kultivierung verschie
dener Bodenprodukte in ihrer Umgebung , zu deren
Einkaufe sich die Bewohner der weitesten Umkreise
und der Nachbarländer einstellten , eingegangen sind .

Die bulgarischen Märkte waren viel besucht , dauer
ten wochenlang , und der Umsatz zählte nach Millionen .

Auch noch heute zeichnen sich viele bulgarischen

Städte und Orte durch berühmte Märkte aus , die auch
von Käufern aus den Nachbarländern besuchtwerden .

Ungefähr 160 Orte haben noch ihre Panajire ; ins
besonderekönnen als solche Marktorte die nachstehen
den Städte angeführt werden : Ajtos , Borisovgrad ,

Bosilegrad , Breznik , Burgas , Čirpan , Dobřič , Drenovo ,

Dupnica , Elena , Eski Džumaja , Gabrovo , Charmanlij ,

Chaskovo , Jambol ,Karlovo , Kavaklij ,Kazanlik ,Kopri
vištica , Orchanije , Pirdop , Plovdiv , Popovo , Prova
dija , Silistra , Sliven , Sofia , Staninaka , Shumen , Tatar
Pazardžik , Trevna , Trn , Trnovo , Sejmen , Vidin , Vraca ,
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Nova und Stara Zagora . – Battenberg ) und Ji
reček führen noch Karnobat und Sevlijevo an , aber
in dem Verzeichnis der Panajire aus dem Jahre 1906
(Spisak na panajirite i pazarite v Balgarija ) sind diese
Städte nicht mehr angeführt .
Fast alle der angeführten Städte liegen im Innern
Bulgariens, und zwar im Norden und hauptsächlich )
im Süden .
Die meisten Panajire werden im Mai abgehalten (52),
und zwar auch an einem und demselben Tage an 5
bis 7 Orten auf einmal: in manchen Städten , wie z . B .
in Shumen , finden in diesem Monat und im Juni
auch viermal eintägige Panajire statt . Ferner gibt es
zahlreiche Panajire im Oktober (27 wiederum selbst
an 10 Orten am gleichen Tage ), dann im März , August

und September (je 21), im April (19), im November
(11), im Juli (9 ). Im Winter (Dezember, Januar und
Februar ) finden immer nur je 2 Panajire statt,und zwar
beispielsweise im Februar an demselben Tage, oder ( im
Januar ) bloß einer im Monat. Die Tage , an denen die
Panajire stattfinden , sind allerdings überall nicht be
stimmt , sondern wechselnd und werden nach dem Tage
eines Heiligen oder nach einem großen Feiertage be
stimmt , so daß siemit dem Montag in der Woche vor
oder nach diesem Feiertage , nach dem sie auch ihren
Namen bekommen , abgehalten werden . Die Panajire
dauerten gewöhnlich die ganze Woche , oft auch vier
zehn Tage und länger ; heutzutage dauern si

e

einen

oder einige wenige Tage .

Manche Städte haben auch zwei Panajire im Jahr .

Die Panajire sind so angeordnet , daß si
e

— wenn sie
zur gleichen Zeit abgehalten werden — in entlegenen
Gegenden stattfinden , sonst aber können die Markt
besucher von einem Ort zu dem anderen in der Zeit
zwischen den einzelnen Markttagen reisen .

Seliště (Städte und Dörfer ) in Bulgarien sind von

1 ) Franz Joseph Prinz von Battenberg , Die volkswirtschaft
liche Entwicklung Bulgariens .
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einander sehr weit entfernt, und der Verkehr zwischen
ihnen is

t

daher kein lebhafter , besonders auch des
halb nicht ,weil sie häufig auch weitab von den Straßen
liegen ; hingegen sind die bulgarischen Seliště sehr
dicht bevölkert . Im ganzen Königreich gibt es nach
der im Jahre 1902 vom Ministerium des Innern her
ausgegebenen Übersicht : , ,Spisak n

a naselinite mesta

v Balgarija “ ) 5023 Orte (seliště ) , welche in 2062 Ge
meinden (obstini ) eingeteilt sind , von denen 8

0 Städte

( grad ) sind und die übrigen 1982 in 3842 Dörfer (selo )

und 1101 Weiler (machali und kolibi ) mit 9
5 Klöstern

(monastir ) eingeteilt sind . Auf eine Gemeinde ent
fallen durchschnittlich 2132 Einwohner . Es gibt aber

2
1 Städte mit mehr als fünf - (bis zu zehn - ) und 1
8 mit

mehr als zehn - (bis zu zwanzig - ) tausend Einwohner ;

folgende 8 Städte haben über zwanzigtausend Ein
wohner : Sofia , Plovdiv , Varna , Ruse , Sliven , Shumen ,

Pleven und Stara Zagora . Die übrigen 3
3 Städte haben

weniger als fünftausend Einwohner . Es sind dies größ
tenteils ( 23 ) hochgelegene Städte (von 200 — 500 m

ü . d . M . ) . Es gibt jedoch auch Städte (Belogradčik ,
Klisura ,Mesemyria ) ,welche nicht einmal zweitausend
Einwohner haben . Hingegen gibt es Sela mit mehr
als dreitausend Einwohnern ( 40 , mit mehr als zwei
tausend Einwohnern 160 ) , ja das Selo Kněža im Be
zirke von Orechovo hat 7089 Einwohner , während die
Kreisstadt Orechoco bloß 6197 Einwohner hat .

Daraus ist ersichtlich , daß viele Orte nur dem Na
men nach Städte sind , entweder auf Grund histori
scher Überlieferung oder aus anderen Gründen .

Stadt (grad ) hieß früher eine befestigte Ansiedlung ,

welche eine Burg oder Schanzen und Tore hatte . Jetzt
heißen Städte Gemeinden mit Ämtern , Militär ,Schulen ,

Industrie u . a . Kleinere Städte heißen auch „ gradec “ .

Als Maßstab galt früher eine Einwohnerzahl von über
dreitausend .

Die Türken bezeichneten den Übergang vom Selo
zum Grad mit dem Worte Palanka , was ursprünglich
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eine kleine Festung bedeutete . Einige Städte haben
auch heute noch diese Anhängesilbe , z . B . Lompalanka .
Der Unterschied zwischen Stadt und Dorf äußert sich
auch in der besseren Architektur ; doch finden wir
fast in einer jeden bulgarischen Stadt neben hohen ,

modernen Häusern in den Hauptstraßen noch ganz
armselige , niedrige Hütten , das charakteristischeMerk
mal einer sich rasch entwickelnden Stadt , das auch
bei uns häufig angetroffen wird . — Bulgarien nämlich
mit seinen zahlreichen Orten und Städten ist in einem
staunenswerten Aufschwung und Entwicklung be
griffen .
Die Erklärung einer Gemeinde als Stadt kommt
jetzt dem Nationalverband (sobranje ) zu .
Ein charakteristisches Merkmal der alten Markt
orte in Bulgarien is

t

die Čaršija , d . i . eine Gasse , in

der sich der ganze Handel konzentriert , also Markt
oder Handelsstraße . In kleineren bulgarischen Städten
haben die Čaršije noch den ehemaligen Charakter :kleine ,

niedrige Läden und Werkstätten mit dem buntesten ,

regsten und lärmendsten Treiben .

Ebenso charakteristisch für d
ie alten Marktstädte

waren die Karawansereien , d . h . Kaufbuden , eigent
lich Höfe , die man heutzutage nur noch in Trümmern
findet . Es waren dies viereckige Gebäude mit einem
geräumigen Hofe , der von Gewölbegängen umgeben
war , Im Erdgeschoß waren die Magazine , in den
Stockwerken die Gastzimmer für die fremden Käufer .

Uber einem jeden Zimmer wölbte sich eine Blech
oder Bleikuppel . Die Karawansereien standen bei den
Čaršijen , wo sich nicht bloß das ganze Geschäfts - , son
dern auch das ganze Amtsleben konzentrierte . In

manchen Städten , so z . B . in Plovdiv , ist diese Ein
richtung noch ziemlich erhalten .

Die jetzigen Panajire sind größtenteils Viehmärkte
und Märkte für Landesprodukte , wie Getreide , Seide ,

Baumwolle , Obst usw . , oder für Leder und Felle ,

Wolle , ein Rest der ehemaligen Bedeutung dieser Art
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VONvon Geschäften . Zu diesen heimischen Produkten
kommen noch die Erzeugnisse des Gewerbes und der
heimischen und ausländischen Industrie hinzu .
Die Panajire sind auch heute noch viel besucht .
Ganze Wagen -, Reiter - und Fußkarawanen machen
oft ganze Tagesreisen , um die Panajire zu besuchen .
Sie lassen sich auf bestimmten Plätzen vor der Stadt
unter dem freien Himmel nieder und verbringen hier
ganze Nächte vor dem Beginn des Panajirs . Es wer
den oft schon hier Käufe und Verkäufe abgeschlossen .
Unter den malerisch am Feuer gelagerten Gruppen
herrscht hier lebhaftes Treiben bis spät in die Nacht
hinein . In aller Frühe am Tage des Panajirs fahren
von allen Seiten Wagen , Pferde, Maultiere oder Esel
mit der Marktware beladen in die Stadt ein ; Vieh
aller Art, einzelne Pferde oder zu zweien bis zu vieren
oder noch mehr an Wagen festgebunden , oder in
Wagen eingespannt , werden in die Stadt unter einem
ohrenbetäubenden Lärm eingetrieben . Das auf dem
Markte sich entwickelnde Treiben , die lebhaft gestiku
lierenden , rufenden , schreienden Gestalten , das bun
teste Gewirr der verschiedenartigsten Trachten ,Wa
gen , Tiere , das alles wirkt betäubend .
Auf den bulgarischen Gassen und Straßen kann man
an den Markttagen eine auch sonst häufige Erschei
nung sehen , nämlich Marktbesucher , die ihre Waren
auf einem Pony , einem Esel oder einem Maultier auf
geladen haben und selbst aufsteigen , ungeachtet des
sen , daß ihre Füße die Erde berühren und das arme
Tier unter der Last sinkt, aber dennoch ausdauernd
vorwärts trabt .
Die Städte und Orte mit Panajiren bilden noch
immer Wirtschaftszentren , welche mit den anderen
noch immer sehr wenig in Verbindung stehen , wovon
der bedeutende Gegensatz in den Marktpreisen der
einzelnen Städte sowie bis unlängst noch die üblichen
verschiedenen Maße und Gewichte zeugen .
Der starke Besuch der Panajire konnte besonders
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in der jetzigen Zeit , wo unsere Fabrikserzeuger immer
entferntere Absatzgebiete zu suchen gezwungen sind ,
ausgenützt werden , besonders auch dadurch , daß die
Industrieerzeugnisse sehr verbreitet und den Markt
besuchern zugänglich gemacht wurden . Bei solchen
Gelegenheiten , wie sie sich auf den Panajiren bieten ,
könnte die Ware durch kleine Ausstellungen oder
Demonstrationen ihrer Verwendung , besonders bei
landwirtschaftlichen Maschinen u . ä ., zur weitesten
Kenntnis und Verbreitung gebracht werden , wie dies
wohl kaum auf andere Weise möglich is

t
. Solche Aus

stellungen könnten auch von einem Panajir zum an
deren übergeführt werden oder auch zu den Wallfahrts
festen , welche a

n verschiedenen Orten Bulgariens in

berühmten Monastiren und Klöstern abgehalten wer
den , und zu denen Wallfahrer aus den weitesten Ge
genden des ganzen Landes strömen . So pilgern zu dem

Monastir von Rila im August a
m St . Ivanstag Wall

fahrer fast von der ganzen Balkanhalbinsel , aus Maze
donien , aus Varna und Burgas , und zwar auf dem
gewohnten Wege über Dupnica ; diese Stadt wäre auf
diese Weise ein solcher passender Ausstellungsort .

Nicht wenig wichtiger sind die Pazare , Wochen
märkte Bulgariens . An 160 bulgarische Orte , dar
unter nur 66 Städte , haben noch Wochenmärkte . Die
Pazare finden a

n

den Wochentagen statt , größtenteils

a
m Freitag , wie z . B . in Sofia , Vidin , Eski -Džumaja ,

Vraca , Pleven , Ruse , Trnovo u . a . , am Samstag ( in

Gabrovo , Dupnica , Karlovo , Kjustendil , in Stara und
Nova Zagora , in dem durch seine Teppicherzeugung
hervorragenden Panagjurist , in Radomir ,Shumen u . a . ) .

In Varna und Burgas werden die Pazare a
m Montag ,

in Kazanlik und Tatar Pazardžik a
m Dienstag u . a .

abgehalten . Manche Städte haben zwei bis drei Pazar
tage in der Woche ; so sind in Ruse Pazartage der
Dienstag , Donnerstag und Freitag , in Shumen derMitt
woch (nur vom 1
1 .Mai bis 2
2 . Juni ) und der Samstag ,

in Plovdiv der Montag und der Donnerstag . Vidin
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hat einen zweitägigen Pazar , und zwar am Freitag
und Samstag .
An dem Markttage schaffen die Bauern aus der Um
gebung der Stadt ihre verschiedenartigen Produkte :
Vieh , besonders Hühner und kleine Haustiere ,Wolle ,
Gemüse usw . auf die Čaršije , wo dagegen auch die
städtischen Handwerker ihre Erzeugnisse anbieten .
Für Brennholz , größere Haustiere u . ä . sind an Pazar
tagen besondere Marktplätze angewiesen .
Der Pazartag is

t

darum für einen Besuch der Stadt
nicht bloß für den Kaufmann , sondern auch für den
Touristen vorteilhaft , anziehend und lohnend , beson
ders wenn der Reisende eine Stadt wählt , in der gleich
zeitig auch ein Panajir abgehalten wird .

Balkan -Revue . IV , 9 . 30



Türkische Donauschiffahrt .
Von E . Trott-Helge.

ie Bedeutung der Donau als Lebensader für den
Balkanverkehr ist auch von der Türkei erkannt

worden . Denn will sie gewisse Landesprodukte auf
dem Wasserwege nach den Gebieten der Mittelmächte
abtransportieren , so muß auch si

e

sich der Donau
wasserstraße bedienen . Infolgedessen besteht in der
Türkei bereits eine Donaukommission unter der Lei
tung Hakkim Hillel Paschas , deren Arbeitsgebiet
sich auf alle die Donau politisch und wirtschaftlich
berührenden Fragen erstreckt . Diese Donaukommis
sion , deren Sitz sich in Konstantinopel befindet ,

arbeitet nach zweierlei Richtungen . Sie ist einmal
bestrebt , die Eisenbahnverbindungen der Türkei nach
den Donauhäfen zu verbessern , andererseits strebt
sie die Schaffung einer Donauflotte unter der Flagge .
des türkischen Halbmondes a

n . Über die Bahnlinien
sollen bestimmte Rohmaterialien nach der Donau
abtransportiert werden , da die Türkei die Erwartung
hegt , daß nach dem Kriege große Mengen türkischer
Waren , vor allem Rohstoffe , für die Ausfuhr verfügbar
sein und stromauf den Weg nach den Ländern Mittel
europas nehmen werden .

Was nun die Schaffung einer türkischen Donau
flotte anbetrifft , so werden die Bestrebungen der

i Donaukommission durch Deutschland unterstützt .

Es ist sogar bereits gelungen , deutsche und türkische
Kapitalisten so stark zu interessieren , daß die Grün
dung eines Unternehmens der Donau -Transportschiff

fahrt knapp vor ihrer Verwirklichung steht . In diesem
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Sinne äußerte sich Hakkim Hillel Pascha unlängst ,
ohne zu verraten , in welchen deutschen Kreisen die
Unternehmer zu suchen seien . Er bestätigte nur,
daß der Plan dahin gehe , Donauschiffe zu besitzen ,

auf deren Flaggenmast der türkische Halbmond wehe .
Ubrigens dürfte es nicht schwierig sein zu erraten ,
welche Kreise deutscherseits interessiert sind . Es
dürften die nämlichen sein , die sich an der Gründung

der Donau -Schiffahrt -Gesellschaften des Bayrischen
Lloyd in Regensburg und des Bulgarischen Lloyd

in Sofia betätigt haben , in erster Linie also deutsche
Bankinstitute .
Die neue türkische Schiffahrtsunternehmung wird
aller Voraussicht nach ihr Augenmerk darauf richten ,
Fahrzeuge zu erwerben , um so mehr , als die Schiffs
bautechnik der Türkei eine noch verhältnismäßig
primitive ist, die sich erst nach modernen Grund
sätzen ausgestalten muß . Wie aber die „ Dunaw “ ,
Königlich Bulgarische Schiffahrts -Aktiengesellschaft
es ermöglichte , bald nach ihrer Gründung 78 von der
Donau -Dampfschiffahrts -Gesellschaft gekaufte Fahr
zeuge in Betrieb zu stellen , so dürfte sich auch der
türkischen Flotte Gelegenheit bieten , ihren Schiffs
park durch Aufkäufe aufzubauen . Andererseits sind
bereits Bestrebungen im Gange , durch Errichtung
neuer Schiffsbaugesellschaften im Lande stärker als
bisher Schiffsraum herstellen zu können . So wurde
unter dem Namen Schiffsbau -Aktiengesellschaft in
Konstantinopel eine neue Gesellschaft gegründet ,
welche die Unterstützung des Kriegsministeriums ge
nießt . Sie is

t

mit einem Kapital von 100 000 Ltq .

ausgestattet , das zur Hälfte eingezahlt is
t
. In erster

Linie wird man kleine Holzschiffe erbauen , die mit
Motoren getrieben werden und eineGröße von 100 bis
200 Tonnen haben . Allem Anscheine nach handelt

e
s sich also u
m kleine Frachtfahrzeuge , die zunächst

den Heeresbedarf heranschaffen sollen , später aber
privatwirtschaftlichen Zwecken dienen . Es ist also

3
0 *
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sehr wahrscheinlich , daß diese Fahrzeuge später ein
mal von der neuen Donauflotte übernommen und in
Betrieb gestellt werden , um dadurch den Plan zu
verwirklichen , der heute die leitenden und wirtschaft
lichen Kreise des osmanischen Reiches angelegentlich
beschäftigt .



Dedeagatsch oder Varna ?
Von Eugen Löwinger .

aswirtschaftliche Aufblühen von Bulgarien , wie es
mit Recht für die Nachkriegszeit erwartet wird , hat

Anlaß gegeben , sich jetzt bereits intensivmit Verkehrs
fragen zu beschäftigen . Die Gründung von bulgarischen
Donaugesellschaften , die im Einklang mit dem Bayri
schen Lloyd die Bearbeitung des Donautransportge

schäftes ins Auge gefaßt haben , die Ausgestaltung des
Bahnnetzes, die Neueinrichtungen in den bulgarischen
Hafenplätzen - alle diese Momente sind von Wichtig
keit für das wirtschaftliche Leben in Bulgarien .
Hält man sich nun vor Augen , daß vor dem Kriege
fast die Hälfte der Transportbewegung über den Hafen
von Varna gegangen is

t , so hatman damit ein Bild von
der Bedeutung , die die maritimen Wege für die bulga
rische Kaufmannschaft haben . Der bulgarische Donau
umschlagverkehr ,der noch wesentlich ausgestaltet und
verbreitert werden soll ,wird jedenfalls dazu beitragen ,

daß Transporte durch die Donaumündung via Varna
kaum mehrnach Bulgarien , gelangen werden ,und daß
Varna sein Hauptaliment in Zukunft aus jener Trans
portrichtung wird ziehen müssen , die sich aus der Eisen
bahnroute via Constanza erwarten läßt . Auch der Eisen
bahnweg über Dobritsch dürfte manches dazu bei
tragen , Sendungen , die sonst über Varna gegangen sind ,

von diesem Hafen abzulenken . Des ferneren darf nicht
außer acht gelassen werden , daß besonders ungarischer

seits aufeine neue große Donaubrücke oder Savebrücke
gedrungen wird . Die Gründe , welche diese Bewegung
alimentieren , sind durchschlagend und dieseskomplexe
Fragengebiet wird nach dem KriegeGegenstand eifrig
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ster Beratungen sein . Denn zweifelsohnewird die Not
wendigkeit bestehen , eine zweite Eisenbahnverbindung

über die Donau zur Verfügung zu haben im Hinblick
aufdie Interessen , die die Mittelmächte mit dem Balkan
und der Türkei verbinden .Das ist aber ein Fragengebiet ,

das hier nicht zur Behandlung steht .

Vor dem Kriege sind Sendungen von und nach
Deutschland , dem ganzen nordischen Europa , auch
den nördlichen Teilen Österreichs , über deutsche Ver
schiffungshäfen , dem Mittelländischen Meer und den
Dardanellen nach Varna gelangt .Nach dem Kriege wird
vielleicht eine Ableitung dieser Transportmenge zum
Teil über Dedeagatsch stattfinden können . Voraus
setzung ist nur , daß die Hafeneinrichtungen in Dedea
gatsch halbwegs modernen Ansprüchen angepaßt wer
den . Bei den ungeheuren Seefrachten , die zweifelsohne
nach dem Kriege jahrelang noch bestehen werden , ist

e
s keineswegs gleichgültig , ob die Schiffe ihre Ladung

bereits in Dedeagatsch werden löschen können , oder

o
b

sie nach Varna fahren müssen , womit eine Ver
längerung der Fahrtdauer von mindestens 2 - 3 Tagen
verbunden is

t , wenn nicht gar durch den Aufenthalt

in Konstantinopel noch eine weitere Verzögerung ein
tritt . Würde die Versendung nach Varna mit Umla
dung in Konstantinopel bewerkstelligt , dann tritt
durch diesen Vorgang eine Erhöhung der Transport
kosten e

in . Nicht nur die Frachten , sondern auch
die Arbeitslöhne werden nach dem Kriege eine be
merkenswerte Steigerung aufweisen im Vergleich zu

den Ziffern , die man vor dem Kriege gewöhnt war .

Ausschlaggebend aber wird diese Differenz in den See
frachten sein .

Ein Blick auf die Karte zeigt , daß Dedeagatsch mit
seinem Hinterlande durch Bahnverbindungen fast eben

so günstig gestellt ist wie Varna . Die Entfernung nach
Sofia von Dedeagatsch und Varna aus ist so ziemlich
gleich , jedenfalls spielt sie in der Frachtpreisentwicke
lung keine entscheidende Rolle .
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die
Verbilligung

Erachtunterschied
Frachten

Die Dampfer der Deutschen Levantelinie haben
schon vor dem Kriege Dedeagatsch berührt und werden
nach dem Kriege erst recht diesen Anlaufhafen auf
suchen , wenn sie genügend Gut in der Importrichtung
oder gar in der Exportrichtung dort finden . Für diese
Eventualität sind aber alle Aussichten vorhanden
durch die Verbilligung in der Seefrachtnotierung . Vor
dem Kriege war dieser Frachtunterschied vielleicht
nicht so bemerkenswert . Standen doch die Frachten
auf einem solchen Niveau , daß diese Differenzen nicht
beachtenswert ins Gewicht fallen konnten . Anders
nach dem Kriege , bei Frachtnotierungen , die vielleicht
auf dreistellige Zahlen kommen werden .
Ist man sich also darüber einig , daß die maritimen
Wege für Bulgarien die Haupttransportlinien sind ,

so wird man sich mit dem Gedanken beschäftigen
müssen , Dedeagatsch für alle Provenienzen aus dem
Mittelmeer bevorzugt zu sehen , nicht zu sprechen von
dem Güterverkehr , der sich von westlich Gibraltar
her entwickelt .
Ein sehrbeachtenswertes ,wenn nicht durchschlagen

desMoment is
t

auch die Verkürzung der Transport
dauer . Bedenkt man , daß die Eisenbahnlinien , soweit
sie nach dem Kriege verfügbar sein werden , ebenso
überlastet sein werden wie während des Krieges , so

wird man sich sagen müssen , daß insbesondere Massen
transporte auf die Seewege angewiesen sein werden .

Nun ist aber Dedeagatsch , eben weil es für den Güter
verkehr mit dem Mittelländischen Meer und derWest
und Nordküste Europas viel günstiger liegt , in der
Lage , den Ansprüchen a

n eine Verkürzung der Trans
portfrist zu genügen , und zwar weit besser als Varna .

Also auch diese Erwägung läßt erkennen , daß die
Aussichten für den Hafen von Dedeagatsch nach
dem Kriege äußerst gute sind , und daß von seiten
Bulgariens nichts versäumt werden sollte , um die
Konstellation , wie sie sich zugunsten von Dedeagatsch

zweifelsohne zeigt , bestens auszunützen . Kommen
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dann wieder die Zeiten einer normalen Geschäftsent
wicklung , dann kann man auch für Varna Vorsorge
treffen insofern , daß es gegenüber der Rivalität Dedea
gatschs nicht gar zu sehr in den Hintergrund komme.
Die Aufgabe , die der Hafenverwaltung von Dedea
gatsch gestellt wird , ist keineswegs besonders kom
plizierten Charakters , denn es ist nicht zu er
warten , daß die Hafenanlagen von Dedeagatsch der
artig gestaltet werden , die Löschung der Dampferla
dungen am Kai zu gestatten . Man wird also mit der
Löschung auf der Reede immer zu rechnen haben .
Unter diesen Umständen wird die Organisierung eines
guten Leichterschiffdienstes die Hauptaufgabe sein ,
der sich die Dedeagatscher Hafenverwaltung zu unter
ziehen haben wird , um den Warenzustrom in Dedea
gatsch in befriedigender Weise zu bearbeiten . Die
Leichterschiffe -- Mahonen --- sind in genügender An
zahl rechtzeitig zu beschaffen ,und die Bemannung wird
sich nach dem Kriege wohl auch unschwer aus den
richtigen Elementen zusammenstellen lassen . Denn
auch hier ist einewichtige Frage : esmüssen vertrauens
würdige , redliche Leute sein , di

e

den Mahonendienst
versehen , damit die Waren in guter Beschaffenheit
zur Ablieferung gelangen , ohne Gewichtsabgänge , ohne
verlustbringende Brüche .

Faßt man also das zusammen , was wir hier nieder
zulegen uns gestattet haben , so hatman den Eindruck ,

daß Dedeagatsch einer großen Entwicklung entgegen
geht , und daß die zuständigen Staats - , Provinz - und
Stadtbehörden alle Ursache haben , dasjenige recht
zeitig vorzukehren , was dazu beitragen kann , in Zu
kunft Dedeagatsch zu einem Transithafen ersten
Ranges zu machen . .



Besondere Übersicht.

Bosnien und Herzegowina .
Verwaltungsmaßnahmen während des Krieges . Der den Mitgliedern
der ungarischen Delegation vorgelegte Bericht des k . u . k . Finanz
ministeriums über die Verwaltung Bosniens und der Herzegowina in
den Jahren 1914 – 1916 enthält umfassende Mitteilungen über die Be
völkerungsstatistik , über die Tätigkeit des Landtages , das Beamten
korps, die allgemeine Verwaltungstätigkeit , die Finanzen , das Justiz
wesen , das Kultus-, Unterrichts -, Bau - und Verkehrswesen in Bosnien
und der Herzegowina und eine besonders aufschlußreiche Darstellung
der mannigfachen Tätigkeit der Landesverwaltung im Kriege .
Hinsichtlich des Verpflegswesens waren die Maßnahmen , der
Verwaltung wesentlich bestimmt durch die Tatsache , daß Bosnien und
die Herzegowina auch in normalen Jahren ihren Verbrauch durch
eigene Erzeugung nicht decken können und in den wichtigsten Brot
getreidearten immer einer größeren Einfuhr bedurft haben . Mit Aus
nahme des Jahres 1914 wurde dieser Import fortgesetzt , doch stellten
sich ihm ,mit dem stetigen Anwachsen des Operationsumfanges , immer
größere Schwierigkeiten entgegen , gegen die der Verwaltungsapparat
aufs intensivste anzukämpfen hatte. Unter den denkbar schwierig
sten und durch eine abnorme Witterung noch erschwerten Verhält
nissen kam es, dank der durchgeführten Verwaltungsmaßnahinen ,
nirgend zu einer Hungersnot . Nur im Laufe des letzten Winters starb
eine geringe Anzahl von Landesbewohnern den Hungertod , und zwar
ausschließlich in Gegenden , die durch die feindliche Besetzung voll
kommen zerstört und ausgeplündert worden waren . Wirksame Gegen

maßnahmen sind schleunigst verfügt worden .
Früher noch a

ls

in Ungarn und Österreich sind d
ie Verpflegungs

institute Bosniens und der Herzegowina in der „ Verpflegsmittel
verkehrsanstalt der bosnisch -herzegowinischen Landesregierung zu

Sarajevo “ vereinigt worden , die dem Chef der Wirtschaftssektion
der Landesregierung unterstellt ist . Die handelstechnischen und
finanziellen Agenden der Anstalt versieht ein Bankkonsortium durch

e
in eigenes Organ . Ein Syndikat von Pflaumengroßhändlern errichtete

eine Pflaumen - und Dörrobstverwertungszentrale , die nicht nur ihre
Betriebskosten und zum Ersatz allfälliger Kriegsschäden dienende
Rücklagen aufzubringen , sondern auch einen Reingewinn abzuwerfen
vermochte . Dieser wurde zur Wiederherstellung der vom Feind ver
heerten Grenzgebiete , zur Lebensmittelbeschaffung für die notleidende
Bevölkerung , für die Aufbesserung der Verpflegs - und Wirtschaftslage

des Landes , zur Errichtung von Kriegswaisenhäusern und zur Unter
stützung anderer öffentlichen Wohlfahrtseinrichtungen und Aktionen
verwendet . Das Problem der Verpflegung Bosniens und der Herze
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gowina gestaltete sich nahezu unlösbar dadurch , daß an die einzig
schmalspurige Eisenbahn des Landes Ansprüche gestellt wurden , der

si
e

technisch , trotz der dankenswerten , selbstaufopfernden Tätigkeit

des Bahnpersonals , kaum gerecht werden konnte . Die weitere Be
förderung der zu verteilenden Güter war durch die in großem Maß
stabe erfolgte Requirierung der Verkehrsmittel gefährdet . Die
Schwierigkeiten erreichten ihren Höhepunkt vom November 1915
bis Februar 1916 , zur Zeit unseres Angriffsfeldzuges gegen Monte
negro , um dann allmählich abzuklingen . Der ungarischen und öster
reichischen Regierung , namentlich aber der ersten , ist Bosnien und
die Herzegowina für ihren Beitrag zur Verpflegung des Landes zu

großem Dank verpflichtet .

Die Berichtsjahre weisen eine rege Bevölkerungsbewegung

in den von dem Feinde heimgesuchten und dann wiedereroberten
Grenzbezirken des Landes auf . Schon Ende August 1914 schlossen
sich unseren den Sandschak Novipazar verlassenden Truppen 9000
Muselmanen samt Frau und Kindern a

n . Ihnen folgten bald die

Muselmanen der Bezirke Visegrad , Cajnice und Foca , die dann auch
einen großen Teil der mohammedanischen Bevölkerung der Bezirke
Rogatica und Sarajevo mit sich rissen . Ein Teil von ihnen konnte
schon Ende November 1914 wieder in ihren Heimatsorten angesiedelt

werden , mußte si
e

aber , infolge des Mißerfolges unseres serbischen
Feldzuges , bald wieder verlassen . Bis zum Spätherbst 1915 wuchs
die Zahl der Flüchtlinge ständig a

n

und erreichte schließlich die hohe
Zahl von 104 000 . Ihre Zurücksendung in die Heimat konnte nur
allmählich vor sich gehen . Die Kosten ihrer Verpflegung beliefen
sich durchschnittlich auf 6 Kronen 1

8 Heller im Monat . Mit diesem
geringen Verpflegsbeitrag konnten die Flüchtlinge nur ihr Auskommen
finden , da viele von ihnen , namentlich im ersten Winter , von ihrem
mitgebrachten Bargelde zuzusetzen in der Lage waren und auch von
ihren Religionsgenossen unterstützt wurden . Die große Sterblichkeit
der Flüchtlinge , die anfangs durchschnittlich 4 Prozent betrug , wurde
durch hygienische Maßnahmen herabgedrückt . Im Mai 1915 organi
sierte die Landesregierung eine Abteilung für Flüchtlingsangelegen
heiten . Ende 1915 betrug die Zahl der Flüchtlinge noch immer 55 888 .

Ende Juni 1916 waren die Muselmanen des Sandschaks Novipazar
wieder in ihrer Heimat angelangt . Da 5500 Wohn - und 1

0

000 Wirt
schaftsgebäude durch den Krieg zerstört worden waren , konnte a

n

einen Wiederaufbau in großem noch nicht gedacht werden , dennoch
wurde eine Aktion eingeleitet ; hier erwächst der Verwaltung nach
dem Kriege eine riesige Aufgabe . Die Ersetzung der landwirtschaft
lichen Geräte erfolgte auf Kosten der Landesregierung .

Die Kriegsinvalidenfürsorge schloß sich eng a
n die Fürsorge

organisationen in Ungarn und Österreich a
n ; ihre Angelegenheiten

wurden neuerdings vereinigt einer eigens errichteten Abteilung der
Landesregierung überwiesen . Eine eigene Abteilung übernahm auch
die Fürsorge für die Familien der Mobilisierten . Die Unterstützung

der Kriegswitwen und -waisen wurden anfangs der privaten Wohl
tätigkeit überlassen ; dann aber nahm ihre Aufgaben der „ Bosnisch
herzegowinische Witwen - und Waisenfonds für die gesamte bewaff
nete Macht in Sarajevo “ auf sich , der zuletzt , Ende 1916 , über eine
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Summe von 979 811 Kronen verfügte . Ende 1916 übernahm die
Landesregierung auch dieses Gebiet in eigene Verwaltung . Die end
gültige Übernahme der Agenden und des Vermögens des Fonds wird
erst nach der Aufnahme der Tätigkeit der zu errichtenden Vormund
schaftsräte erfolgen . Die Vorbereitungen zur Errichtung einer ge
nügenden Anzahl von Kriegswaisenhäusern sind getroffen .
Aufwirtschaftlichem Gebiete hat der Ausnahmezustand Ver
fügungen gefordert , die sich zumeist den analogen Verfügungen Un
garns und Österreichs anschlossen . Die Abweichungen finden ihre
Begründungen in dem Umstande, daß die beiden Länder teils zum
inneren , teils zum äußeren Kriegsgebiet gehören .
Auf dem Gebiete der Rechtsprechung wurde vor allem dafür
Sorge getragen , daß die aus der Versäumung der Termine möglicher
weise hervorgehenden Unbilligkeiten nach Tunlichkeit vermieden
werden . Hierüber erließ das k . u . k . Finanzministerium eine Verord
nung, auf Grund deren die Landesregierung nach Maßgabe des sich
ergebenden Bedürfnisses für die Dauer von drei Monaten die zur
rechtskräftigen Vollziehung der wechselrechtlichen Handlungen be

stimmten Termine um 14 Tage verlängerte . Die durch die bekannten
Erlasse ins Leben gesetzten verschiedenen Moratorien wurden all
mählich abgebaut . Ende 1916 bestand die gesetzliche Stundung nur
mehr in den vier Bezirken Foca , Cajnica, Gacko und Bileca in vollem
Umfange .
Auf die ersten fünf österreichisch -ungarischen Kriegsanleihen

wurden insgesamt 154 910 680 Kronen , davon für die ungarischen

80 909 230 Kronen gezeichnet ; die Durchschnittszeichnung eines Lan
desbewohners betrug also 77 , 5 Kronen . Eine annähernde Schätzung
beziffert die durch die Operationen und im Zusammenhange mit
ihnen entstandenen Schäden auf 70Millionen Kronen . Im Herbst 1916
wurde mit der Annahme der Anmeldungen über Kriegsleistungen
und -schäden begonnen .
Bergwerksproduktion . Die Bergwerksproduktion is

t

nach einem
amtlichen österreichischen Bericht durch den Krieg in mancherlei
Richtungen beeinflußt worden . Erwähnenswert ist die Aufarbeitung

der kupferhaltigen Halden des früheren Bergwerkes bei Sinjakov

( unweit Jajce ) . Diese Aufarbeitung hat tatsächlich in der ersten Zeit
der Kupferknappheit , bevor noch andere Reserven herangezogen
werden konnten , wertvolle Aushilfe geleistet . Es wird gegenwärtig
auch den alten Erzgängen nachgeforscht , und e

s ist nicht ausgeschlos
sen , daß sich noch so weit kupferhaltige Erze vorfinden werden , daß
angesichts der höheren Kupferpreise eine Wiederaufnahme des Berg
werksbetriebes auch im Frieden erfolgen könnte .

Die Kohlenproduktion konnte wesentlich gesteigert werden . Es

ist gelungen , um 35 Prozent mehr Kohle zu produzieren als in Friedens
zeiten . Leider haben die Schwierigkeiten im Abtransport beziehungs

weise der Waggonmangel e
s verhindert , eine weitere Steigerung der

Produktion anzubahnen . Wegen der Unmöglichkeit , die ganzen ge
förderten Kohlenmengen zum Versand zu bringen , wird vielleicht
sogar wieder eine Reduktion der Förderung eintreten müssen . Jeden
falls wird sich die Kohlenversorgung Bosniens auch weiterhin be
friedigender gestalten als jene der Monarchie . Das bedeutende Kohlen
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vorkommen in Ugljevik bei Bjelina wird jetzt durch die Anlage einer
Werkbahn der Ausbeutung zugeführt . Überdies wurde ein sehr be
inerkenswertes Kohlenvorkommen in der Nähe von Kotor Varoš bei
Maslovare aufgeschlossen . Da gegenwärtig auch die großen Holz
bestände in dieser Gegend zur Ausbeutung gelangen und zu diesem
Zwecke eine Rollbahn mit Lokomotivbetrieb angelegt wird , war es
inöglich , auch den Abtransport der Kohle damit zu sichern . Die
Rollbahn dürfte noch im Laufe des Monats Dezember fertig werden ,
worauf die Kohlenförderung einsetzen wird . In beiden Fällen handelt
es sich um Braunkohle ; die Kohle von Maslovare soll jedoch in der
Qualität sehr gut , der besten bosnischen Braunkohle gleichwertig

sein und dürfte nicht nur für den Betrieb der Bahnen und Industrien
Westbosniens von Bedeutung sein , sondern auch darüber hinaus eine
sehr wünschenswerte Ergänzung für die Hauptkonsumenten bis gegen
Agram darstellen können .

Die Eisenerz - und Eisenproduktion in Vareš is
t

gegen die Friedens
verhältnisse in keiner Weise zurückgeblieben . Die schon lange pro
jektierte , aber erst im Kriege durchgeführte Erschließung der sehr
bedeutenden Eisenlager bei Priedor hat sehr erfreuliche Ergebnisse
geliefert . Die Mächtigkeit der Erzschicht hat sich gegenüber den
Erwartungen als wesentlich größer herausgestellt . Die Höhe der
Produktion ist nur noch von der Möglichkeit des Abtransports a

b

hängig .

Die Produktion der Mangan - und Chromerze Bosniens konnte auf
ein Vielfaches der Friedensförderung gesteigert werden . Während
die betreffenden Bergwerke in Cevljanović und bei Konjić (Mangan )

und in Duboštica und in Borja bei Teslić (Chrom ) im Frieden unter
Absatzschwierigkeiten zu kämpfen hatten , hat d

ie Kriegslage be
ziehungsweise der Ausfall der ausländischen Konkurrenz die Nach
frage nach diesen Erzen außerordentlich erhöht . Die Chromerze sind
durchschnittlich 44prozentig , die im Frieden in der Monarchie haupt
sächlich verarbeiteten Chromerze aus Kaledonien wiesen dagegen
einen Gehalt von über 50 Prozent auf . Inimerhin sind auch die Frie
densaussichten der bosnischen Werke wegen des höheren Bedarfes
und der höheren Kosten für Seetransporte günstig .

Bei Vareš wird auch in zwei neuerschlossenen Betrieben Blei pro
duziert .

Anläßlich des gegenwärtigen Interesses für Aluminiumproduktion

im Inlande sei auf die Bauxitvorkommen in der Herzegovina sowie

a
m Fuße der Dušnica zwischen Livno und Županjac hingewiesen .

Die a
n der projektierten Bahn Bugojno - Aržano gelegenen reichen

Kohlenvorkommen werden jedenfalls der Ausbeutung in absehbarer
Zeit zugeführt werden , in welchem Falle auch der Abtransport der
Bauxite angeschlossen werden könnte . Die Bauxite zwischen Livno
und Županjac sollen bis zu 61 Prozent Aluminiumoxyd , 0 , 7 Prozent
SiO , und 23 Prozent Fe ,Og enthalten .

Für die verschiedenen Montanwerke werden nach Eintritt des Frie
dens größere Investitionen notwendig sein . In Breza is
t

von der
Montanverwaltung schon seit langen Jahren die Errichtung einer
elektrischen Uberlandzentrale zur Verwertung der dortigen Kohlen
abfälle geplant . Es ist anzunehmen , daß diese Überlandzentrale tat
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sächlich errichtet werden wird , zumal bei der Verwertung dieser
Kohlen die Gewinnung von bis zu e

in Prozent Stickstoff erwartet
wird .

Auch d
ie Salzproduktion hat im Kriege eine wesentliche Vermeh

rung erfahren .

Bulgarien .

Ernteergebnisse und Saatenstand . Die trockene , warme Witte
rung im Monat September hat das Ausreifen des Maises beschleunigt ,

so daß man bereits in der zweiten Hälfte des Monats September mit
der Maisernte beginnen konnte , die unter außergewöhnlich gün
stigen Bedingungen im Oktober fortgesetzt und zu Ende geführt
wurde . Nach dem bisherigen Ergebnis scheint die Maisernte in Mittel
und Nordostbulgarien befriedigend , in Südbulgarien und Mazedonien

minder befriedigend ausgefallen zu sein . Der Ertrag in Hirse is
t

unter mittel ausgefallen . Das gleiche gilt für die Kartoffelernte ,

die in Bulgarien allerdings keine große Bedeutung hat . Die Zucker
rüben blieben klein und werden einen geringeren Ertrag als im Vor
jahre liefern . Dagegen scheint der Reis in diesem Jahre außergewöhn
lich günstig geraten zu sein . In Kotschani erzielte man im Durch
schnitt 5650 kg ungeschälten Reis auf den Hektar . In Bulgarien ein
schließlich Mazedonien wird die diesjährige Reisernte nach neuerer
Schätzung einen Ertrag von mindestens 8 - Millionen Kilogramm
geschälten Reis ergeben , während im Durchschnitt der Jahre 1903 / 1912

d
ie Reisernte innerhalb d
e
r

damaligen bulgarischen Grenzen nur

4 , 1 Millionen Kilogramm betrug .

Die Dürre , die während des Monats September und während eines
Teiles des Monats Oktober fast überall im Lande herrschte , verzögerte
den Beginn der Feldarbeiten zum Anbau der Herbstsaaten . Erst die
um die Mitte des Monats Oktober einsetzenden , kurz anhaltenden ,

aber ausgiebigen Niederschläge gestatteten , die Feldbestellung für
den Herbstanbau ernstlich anzugreifen . Gegenwärtig ist man noch

a
n

vielen Orten mit der Herbstaussaat beschäftigt . Raps konnte
infolge der Trockenheit des Bodens in diesem Jahre nirgends angebaut
werden .

Die neuen Kohlengruben . Der tägliche Verbrauch Bulgariens a
n

Kohle beträgt 3000 Tonnen . Hiervon fördert Bulgarien 2300 Tonnen
aus seinen eigenen Bergwerken , so daß das Land also gezwungen is

t ,

700 Tonnen täglich oder 21 000 Tonnen monatlich aus dem Auslande

zu beziehen . Die Schwierigkeiten , denen die Einfuhr deutscher Kohle
begegnet , mehren sich beständig . Aus Gründen , über die noch zu

sprechen sein wird , ist Deutschland außerstande , dem während des
Krieges in einem ganz unglaublichen Verhältnis angewachsenen bul
garischen Kohlenbedarf gerecht zu werden . Nur durch weitgreifende
Sparsamkeitsmaßnahmen kann Bulgarien derzeit mit der ihm zur
Verfügung stehenden Kohle haushalten . Daß Deutschland nicht
mehr im früheren Maßstab die Kohlenlieferungen nach Bulgarien aus
führen kann , hat vor allem in den Transportschwierigkeiten seinen

Grund . Der Waggonpark , der naturgemäß zunächst militärischen
Zwecken dienen muß , konnte durch Neubauten zahlenmäßig nicht
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einmal soweit gebracht werden , um das vorzeitig abgenützte und außer
Betrieb gestellte Material zu ersetzen , geschweige denn um ander
weitiger Inanspruchnahme zu dienen und noch dazu auf so großen
Entfernungen wie zwischen Deutschland und Bulgarien . Der Wasser
weg der Donau kann als Entlastung des Schienenstranges nur in be
scheidenem Maße in Betracht kommen . Man kann sich von den An
forderungen , die an das deutsche Eisenbahnmaterial gestellt werden ,
ein Bild machen , wenn man sich die Tatsache vor Augen hält , daß täg
lich 35 000 Waggons über die deutsche Grenze laufen .
Der gesteigerte Bedarf Bulgariens an Kohle einerseits und die er

höhten Transportschwierigkeiten Deutschlands andererseits machen

also die Versorgung Bulgariens mit einem ausreichenden Maße von
Kohle äußerst schwierig . Eine rasche und rationelle Exploitierung

der neuen Kohlengruben Bulgariens is
t

einzig und allein imstande ,

dem bestehenden Ubel wirksam zu begegnen .

Von diesem Gesichtspunkte und aus der Erwägung heraus , daß
die hochentwickelte deutsche Kohlenindustrie zunächst imstande sei ,

den Betrieb der neuen bulgarischen Kohlengruben in einer wirksamen ,

Erfolg versprechenden Art und Weise in die Hand zu nehmen , wurde

a
m

1
7 . August dieses Jahres in Sofia zwischen der deutschen und der

bulgarischen Regierung ein Vertrag abgeschlossen , der es gestattet ,

dem bulgarischen Kohlenbedarf voll zu entsprechen . Der Vertrag
verschafft den Deutschen wegen der bestehenden Preisfestsetzung
keine finanziellen Vorteile und hat nur für die Dauer des gegenwärtigen
Krieges Geltung . In dieser begrenzten Zeit übernehmen die deutschen
Militärbehörden d

ie Exploitierung der neuen bulgarischen Kohlen
gruben . Mit diesem Übergang des Nutzungsrechtes verpflichtet sich
Deutschland , gemäß dein erwähnten Vertrage vom 1 . Januar 1918 a

b

der bulgarischen Regierung monatlich 2
4

000 Tonnen Kohle zur Ver
fügung zu stellen . Bulgarien wird infolgedessen zukünftig die bisher
aus Deutschland bezogenen Kohlen aus seinen eigenen neuen Gruben
erhalten . Damit hat Bulgarien einen wichtigen Schritt für die Weiter
entwicklung seiner Kohlenerzeugung nach dem Kriege getan .

Behältman die Tatsache im Auge , daß das große deutsche Waggon
inaterial , das bisher dem Kohlentransporte nach Bulgarien diente ,

nun anderen militärischen Zwecken dienstbar gemacht werden kann ,

dann kann man die großen momentanen Vorteile des deutsch -bul
garischen Abkommens am ehesten ermessen . Die Versorgung Bul
gariens mit Kohle is

t

sichergestellt , und die deutschen Bahnen sind
um ein Bedeutendes entlastet . Dazu kommt , daß die Kohle künftig

in Bulgarien billiger sein wird als bisher .

Die in dem Vertrage vorgesehenen Detailbestimmungen zeigen , daß
den bulgarischen Wünschen in weitestgehendem Maße Rechnung
getragen worden ist . Deutlich tritt das Bestreben zutage , allen Schwie
rigkeiten , die bei der Instandsetzung der Kohlengruben erstehen könn
ten , von vornherein zu begegnen . Bulgarische Vertrauensmänner sind
der Verwaltung und den einzelnen Abteilungen des Kohlengruben
betriebes zugeteilt , um über die strikte und loyale Einhaltung des
Vertrages zu wachen . Die deutsche Verwaltung andererseits hat die
Verpflichtung übernommen , di
e Exploitierung gemäß den bulgarischen
Gesetzen vorzunehmen .
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Abschließend kann über den deutsch -bulgarischen Vertrag zur
Exploitierung der neuen bulgarischen Kohlengruben gesagt werden ,
daß er Bulgarien volkswirtschaftlich festigen und ihm die Fortsetzung

der gemeinsamen Operationen erleichtern wird . (Belgrader Nachrich
ten , 2. 12. 17.) .

Die erste Bank in Mazedonien . In Üsküb wurde unter dem
Namen „ Handelsbank von Skopje " die erste Bank Mazedoniens ge
gründet . Die Handelswelt von Skopje hatte schon seit längerer Zeit
die Wichtigkeit erkannt, Kreditgesellschaften für den Handel zu
besitzen , doch zwangen si

e

d
ie Umstände lange Zeit hindurch , die

Ausführung des schon seit langer Zeit bestehenden Planes einer
Bankgründung aufzuschieben . Nunmehr konnten die bestehenden
Hindernisse dank der Energie der Kaufleute und Handwerker über
wunden werden . Es ist zu hoffen , daß nunmehr Skopje und seine
Umgebung einen raschen Aufschwung nehmen wird . Unter türkischer
Herrschaft gab e

s

in Skopje 1
4 Spargesellschaften , von denen die

größte , die Bratski Trud , in eine Bank umgewandelt worden wäre ,

wenn der Balkankrieg nicht begonnen hätte . Die Bank wird den
Handel durch Gewährung von Krediterleichterungen a

n die Handel
treibenden fördern und als nützlicher Vermittler beim Austausch
heimischer und exotischer Produkte dienen , un die Verwertung aller
Erzeugnisse des Bodens , der Erze , der Gewässer usw . zu fördern .

Die Bank plant , durch Errichtung einer Abteilung für Hypothekar
kredite oder durch e

in anderes entsprechendes Mittel die zweckent
sprechende Aufteilung des Grundbesitzes zu unterstützen . Dieser

nützliche Gedanke vereinigte 1
0 Skopjer Kaufleute , welche die

Gründer der Bank sind und mehr a
ls

d
ie Hälfte des Kapitals gezeich

net haben .

Montenegro .

Allgemeine wirtschaftliche Übersicht . Der Außenhandel Monte
negros betrug im Jahre 1913 kaum acht Millionen Kronen . Davon
entfielen viereinhalb Millionen auf Österreich -Ungarn , eine Million
auf Italien , eineMillion auf die Türkei , eine halbe Million auf Deutsch
land und 0 , 4 Millionen auf England . In den Rest teilten sich Serbien ,

Frankreich , Griechenland und Bulgarien , mit welchen Ländern ein
kaum nennenswerter Handelsverkehr bestand . Die Ausfuhr Monte
negros war ständig kleiner a

ls

seine Einfuhr . Naturgemäß waren

e
s nur landwirtschaftliche Erzeugnisse , die ausgeführt wurden . So

gingen nach Österreich -Ungarn Schaf - und Ziegenfelle und Wolle ,

nach Italien Pferde , Rinder und Ziegen , nach den Balkanstaaten ,

insbesondere nach Serbien getrocknete Fische aus dem Skutarisee .

Die montenegrinische Viehzucht stand auf einer niedrigen Stufe .

Dem primitiven Wirtschaftszustand entsprechend wurde nur Klein
viehzucht getrieben , der Gesamtviehstand , der im Jahre 1890 eine
Million Stück überstieg , sank von Jahr , zu Jahr , schmolz während der
Balkankriege immer mehr und mehr zusammen und erreichte in

diesem Krieger seinen Tiefstand , indem die ausgehungerten Serben
auf ihrer Flucht durch d

ie Schwarzen Berge d
ie letzten Tiere der Monte

negriner verzehrten . Seitdem die k , u . k . Verwaltung in das Land
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eingezogen ist, trachtet man , die Viehzucht in Montenegro zu heben .
Man mußte sie eigentlich von Grund aus neu errichten , sorgt jetzt
für eine bessere Pflege und für bessere Rassen (denn die montene
grinischen Rassen waren im allgemeinen schlecht und herabgekommen ) ,
und es ist zu erwarten , daß der frühere Gesamtviehstand bald erreicht
und in der nächsten Zukunft sogar überholt werden wird .
Auch der Ertrag des Bodens lieferte mehr, als im Lande verbraucht

werden konnte . Tabak , dessen Verarbeitung eine italienische Gesell
schaft als Monopolgeschäft innehatte , ergab 1913 einen Ertrag von
300 000 Kilogramm . Dabei wurde der Tabakbau auf die denkbar
einfachste Weise betrieben . Eine Ausdehnung der Tabakkultur auf
die Ufergebiete des Skutarisees hätte den Ertrag mindestens um das
Fünffache gesteigert und eine nennenswerte Ausfuhr ermöglicht . Der
Bewohner der Schwarzen Berge ist aber mit dem zufrieden , was die
Natur und Scholle ihm freiwillig gibt , und die Tabakausfuhr is

t

daher
äußerst gering .

Oliven gedeihen in allen geschützteren Gegenden des Landes , be
sonders in Antivari und Dulcigno . Die Ernte des Jahres 1913 betrug ,

den Ertrag der dem König , der Kirche und dem Vakuf gehörigen
Kulturen nicht mitgerechnet , obwohl er mindestens ebenso groß war ,

5000 Tonnen , der Olertrag 3 550 000 Kilogramm ( di
e

Güte des monte
negrinischen Oles kommt bei richtiger Behandlung dem dalmatischen
gleich ) , und 4 Millionen Kronen brachte die Ausfuhr in das Land .

Auch dieser Handel hätte sich u
m

e
in

Vielfaches steigern lassen . Jetzt
bemüht sich die k , u , k . Militärverwaltung um die Hebung des Tabak
baues und der Olbaumkultur . Bei der Kürze der Zeit , seitdem diese
Aufgaben begonnen wurden , kann von einem großen Erfolge noch
nicht die Rede sein . Die Anzeichen weisen aber darauf hin , daß die
Erträgnisse schon heute im Steigen begriffen sind . Der Wein - und
Obstbau Montenegros liegt ganz im argen ; si

e

wurden vollständig
vernachlässigt und mußten von der Militärverwaltung von Grund auf
begonnen werden .

Die Einfuhr nach Montenegro ging über Bar und Virpazar mit einer
Schmalspurbahn . Der Verkehr von Virpazar und Rieka und Pla
vica nach Skutari erfolgte mit Schiff über den Skutarisee . Der größte
Handelsort Montenegros , Podgorica , hatte keine Bahnverbindung ,

obgleich e
r nur 1
2 Kilometer von Virpazar entfernt liegt . Seit dem

Jahre 1910 besteht zwischen Cetinje und Kotov einerseits und Ce
tinje - - Rieka - Podgorica - -Nikschitsch andererseits e

in Automobil
verkehr . Erst die k . u . k . Militärverwaltung hat zwischen Kotov und
Cetinje eine Bahn gebaut , die heute zwar nur militärischen Zwecken
dient , im Frieden aber e

in wichtiges Transportmittel werden wird .

(Deutsche Balkan -Ztg . , Sofia , 26 . 9 . 17 . )

Rumänien .

Ausfuhrverbot . Eine von dem deutschen Oberbefehlshaber erlas
sene Verordnung für das gesamte besetzte Rumänien mit Ausnahme
des Teils der Dobrudscha , der bis zum Bukarester Frieden zum
Königreich Bulgarien gehörte , lautet :
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$ 1.
Es wird verboten , Weine und Spirituosen , Rohstoffe aller
Art , Mineralöle und Mineralöl produkte aus dem obenge
nannten Gebiet ohne Erlaubnis der Militärbehörde auszuführen .

$ 2.
Ausfuhrerlaubnis wird nur erteilt von :
1. dem Oberkommando der Heeresgruppe von Mackensen ,
2. der Militärverwaltung in Rumänien ,
3. dem Oberkommando der 9. Armee ,

4. der deutschen Etappenverwaltung in der Dobrudscha .

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis oder mit Geldstrafe
bis zu 50 000 Mk ., allein oder in Verbindung miteinander , bestraft .
Der Versuch wird wie die vollendete Tat bestraft.
Die in Betracht kommenden Gegenstände unterliegen der Ein

ziehung .
§ 4.

Zuständig sind d
ie deutschen Militärgerichte und Militärbefehlshaber .

Zahlung von Gebühren zur Erhaltung der Patente . Nach einer
Mitteilung der Militärverwaltung in Rumänien sind die Gebühren
zum Erlangen , Erhalten oder Verlängern des rumänischen Patent
oder Warenzeichenschutzes nicht mehr an die Hinterlegungskasse

(Cassa d
e Depuneri si Consemnatiuni ) , sondern a
n die unter Zwangs

verwaltung stehende , ,Banca Nationala a Romaniei “ in Bukarest zu

entrichten . Die Bank is
t

angewiesen , für diese Zahlungen e
in eigenes

Konto einzurichten .

Den Beteiligten wird empfohlen , von jeder derartigen Zahlung
den Verwaltungsstab der Militärverwaltung in Rumänien in Bukarest

in Kenntnis zu setzen , da diese Stelle die Bankaufsicht führt und
die Sperre der hinterlegten Zahlungen aufrechterhalten wird .

Gegenwart und Zukunft in der Erdölindustrie . . Die , , Täglichen Be
richte über die Petroleumindustrie “ (Berlin W 6

2
) schreiben ani

1
8 . 12 . 17 : In ruhigen Bahnen — fast wie in Friedenszeiten – voll

zieht sich , wie uns aus Rumänien berichtet wird , die Weiterentwick
lung bzw . Wiederaufrichtung der rumänischen Erdölindustrie . In

dem einen Jahr , das seit der Besetzung des Olgebietes verflossen ist ,

ist wahrhaft Großartiges geleistet worden . Noch größer erscheint
diese Leistung , wenn man jetzt offen zugesteht , daß die ersten drei
Monate für die praktische Arbeit fast völlig verloren gingen . In über
großem Rechtlichkeitsgefühl , vielleicht auch in dem „ Organisierungs
taumel “ , der so manche Stelle im Laufe der dreieinhalb Kriegsjahre
erfaßt hat , wurden die ersten Wochen , die wichtigsten , damit ver
bracht , zu inventarisieren . Die Vertreter der Industrie hatten damals
keinen Zutritt zu ihren Betrieben ; die Wiederaufrichtung sollte aber
mit einer genauen Feststellung der vorhandenen Vorräte beginnen .

Da kam plötzlich der Winter und mit ihm eine starke Schneedecke ,

die a
d oculos demonstrierte , daß e
s auch ohne Inventarisierung gehen

müsse . Es war dies dann in gewissem Sinne e
in Segen : der Schnee

war ein Merkzeichen , daß die Zeit nicht stillstand . Es zeigte sich auch ,

daß im Winter im Olgebiete nur zu arbeiten war , wenn das Material
bereits a

n Ort und Stelle lag . . .

Balkan -Revue . IV , 9 .
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Maßgebende Stellen erkannten glücklicherweise die Situation im
gegebenen Moment . Eine neue militärische Stelle , e

in besonderes
Kommando für das Olgebiet – das in Kriegszeiten nun einmal nicht
von Bukarest aus in allen Details geleitet werden konnte , wurde
geschaffen und mit ausreichenden Vollmachten und Machtmitteln
ausgestattet . Material und fachkundige russische Kriegsgefangene
standen auf einmal zur Verfügung , praktische Arbeit setzte sofort
ein , und in kurzem gelang es , die versäumte Zeit nachzuholen , ja alle
ursprünglichen Berechnungen zu übertrumpfen .

Was in der rumänischen Erdölindustrie neu geschaffen bzw .wieder
aufgebaut wurde , wird , wenn man die Geschichte dieses Krieges
schreibt , auf einem Ruhmesblatte seinen Platz finden müssen . Wir
haben - heute kann man e

s unbesorgt aussprechen - hinsichtlich

unserer Schmierölversorgung recht kritische Zeiten durchlebt , und

auch die Ausdehnung des U -Bootkrieges wäre ohne den Wiederauf
bau der rumänischen Erdölindustrie wohl nicht in diesem Maße mög
lich gewesen . Den Männern , di

e
den Wiederaufbau der rumänischen

Erdölindustrie mit restloser Energie durchgeführt haben , gebührt
daher der Dank des ganzen Vaterlandes .

Es ist heute der gegebene Moment , dies festzustellen . Der Waffen
stillstand im Osten ist perfekt , ihm werden die Friedensverhandlungen
folgen , auch bald diejenigen mit Rumänien . Wirtschaftliche Fragen
werden bei diesen Verhandlungen wohl die gewichtigste Rolle spielen .

Wir dürfen annehmen , daß unter diesen die Frage der Zukunft der
rumänischen Erdölindustrie eine erste Stelle einnehmen wird . Die
Bedeutung der rumänischen Erdölindustrie für unsere wirtschaft
liche Zukunft is

t

zweifellos von unseren Führern und Vertretern
richtig erkannt . Darauf lassen die Maßnahmen schließen , die während
der Okkupation von unserer Verwaltung getroffen wurden . Aber e

s

sei auch a
n dieser Stelle noch darauf hingewiesen , daß der Friede mit

Rumänien Deutschland bzw . den Mittelmächten den maßgebenden

Einfluß auf die zukünftige Gestaltung und Entwicklung der rumä
nischen Erdölindustrie sichern – in ausreichendem Maße sichern muß .

Serbien .

Entwicklung der Getreideproduktion . Wir entnehmen den „ Bel
grader Nachrichten “ ( 30 . II . 17 ) folgende Übersicht :

Von allen Feldfrüchten in Serbien überhaupt nimmt der Mais die
erste Stelle ein . Nicht nur aus dem Grunde , weil er in großen Mengen
für d

ie Schweinemast , sondern auch deshalb , weil er in großem Maße
zur Broterzeugung verwendet wird . Die bäuerliche Bevölkerung nährt
sich nämlich fast ausschließlich von Maisbrot . In Serbien wird gelber
und weißer Mais angebaut . In größerem Maße geschieht diesmit dem
gelben Mais , bei dem man groß - und kleinkörnigen unterscheidet . Der
erstere wird in den Tälern und Ebenen , der letztere in Gebirgsgegenden
produziert . Weniger verbreitet is

t

der weiße Mais , der nicht so süß
und ausgiebig wie der gelbe is
t
.

Nach Lukičević enthält der serbische Mais :

Fett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , 1
0
%

Eiweils . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 , 50 %

. . . . . .
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Aus Hiervon nach

48

476

Zellulose . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,47 %

Stickstoff nicht enthaltende Bestandteile . . . 68, 00 %
Das Hektolitergewicht desselben beträgt nach Dr. Jovanović
Batula 62 - 74 kg .
Unreine Bestandteile nach derselben Quelle je nach der Qualität

2- 37 %
Anbaufläche : 46 % des bebauten Bodens .
Die Maisproduktion und der Maisexport Serbiens is

t

aus der
folgenden Tabelle ersichtlich :

Jahr
Gesamt
produktion fuhr Ost . -Ung

in Tausenden von Meterzentnern
1908 5337 4899
1909 8752 951 45

1910 7392 1700 3
8

1911 6500 1175 7
0

1912 5000 258

Weizen . Der Weizen wird in ganz Serbien , hauptsächlich aber

im Sabacer , Smederevoer , Valjevoer , Požarevacer , Nischer und
Moravaer Kreise produziert . Seine Beschaffenheit is

t

laut den
bereits erwähnten Quellen d

ie folgende :

Eiweiß . . . . . . . . . . . 9 ,25 - 13 , 37 %

Fett . . . . . . . . . . . . 1 , 32 - 2 ,02 %
Zellulose . . . . . . . . . . 1 ,85 - 3 , 50 % und
Stickstofffreie Bestandteile . . . 67 ,054 - 72 , 76 %

Hektolitergewicht : 47 - 77 k
g
.

Unreinlichkeiten : 8 - 64 % .

Anbaufläche : 30 % .

Infolge geringen Konsums im Lande war die Weizenausfuhr eine
verhältnismäßig sehr große . Produktion und Ausfuhr in den letzten
Jahren sind aus der folgenden Aufstellung ersichtlich :

Gesamt
Jahr produktion fuhr Ost . -Ung .

in Tausendenvon Meterzentnern

1908 3128 930

1909 4388 1441 845

1910 3479 4
7

1911 4200 916

1912 4500 962 164

Hierzu gesellt sich d
ie Weizenmehlausfuhr der in letzter Zeit

stark aufgeblühten Mühlenindustrie .

Roggen wurde in Serbien wenig gebaut und das nur als Hall )

frucht . Die Haupterzeugungskreise waren Toplice , Vranja und Pirot .

Sein Hektolitergewicht betrug 5
0 - 72 kg und der Prozentsatz der

- -unreinen Bestandteile 4 - 69 % .

Gesamt Aus Hiervon nach
produktion fuhr Ost . -Ung .

in Tausendenvon Meterzentnern

1908 247 45
1909

1910

1911 400

1912

Aus Hiervon nach

21

726

338

Jabr

446 66

346

400

3
1 *
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Jahr
Aus
fuhr

1,5

Gerste wurde im ganzen Lande erzeugt und fand sowohl als
Futtermittel wie auch zu Brauzwecken ihre Verwendung . Der starke
Aufschwung der Brauindustrie hatte eine bedeutende Vergrößerung

der Gerstenbaufläche zur Folge . Größtenteils wurde zwei- und vier
reihige , weniger sechsreihige Gerste angebaut .
Beschaffenheit :

Eiweiß . . . . . . . . . . . 8,87 — 14,50 %

Fett . . . . . . . . . . . . 1, 35 — 1,95 %
Zellulose . . . . . . . . . . 4,034 6, 20 %
Stickstofffreie Bestandteile . . . 67 ,57 - 69,94 %

Hektolitergewicht : 34,6 —60 ,4 kg .
Unreinlichkeiten : 5, 7 – 44 %

Gesamt. Hiervon nach
produktion Ost.-Ung.
in Tausenden von Meterzentnern

1908 730 309

1909 1375 612 27
,

1910 878 306 14 , 4

1911 1500 195 15, 9

1912 1000 153 53,2
Hafer wurde hauptsächlich in den Kreisen Sabac , Užice , Vranja
und Pirot angebautund nahm etwa 9 % der gesamten Anbaufläche ein .
Beschaffenheit :

Eiweiß . . . . . . . . . . 9, 00 - 13 ,24 %

Fett . . . . . . . . . . . . 3, 12 - 5,80 %
Zellulose . . . . . . . . . . 11, 36 - 18,71 %
Stickstofffreie Bestandteile . : 50,66 - - 59 ,15 % .

Hektolitergewicht : 33 – 41 kg .
Unreinlichkeiten : 6,4 — 15,0 % .

Hiervon nach
produktion fuhr Ost.-Ung.
in Tausenden von Meterzentnern

1908 444 15

1909
1910

1911 700

1912

Tabakbau . In Serbien wird schon seit sehr langer Zeit Tabak
gebaut . Wenn der serbische Tabak früher nicht über die Grenzen des
Landes hinaus bekannt geworden ist, so ist der Grund darin zu suchen ,
daß einerseits der serbische Tabakbauer zumeist nur so viel anbaute ,
als er für seinen eigenen Bedarf benötigte , andererseits , daß der
vorzügliche türkische Tabak ohne jedes Hindernis eingeführt werden
konnte . Eine Wandlung darin wurde erst geschaffen , als der serbische
Minister Cukic im Jahre 1865, wie der „ Pester Lloyd " ( 24 . 10. 17 )
erinnert, einen hohen Zoll auf importierte Tabakblätter einführte und
gleichzeitig Samen der vorzüglichen türkischen Boscasorte mit An
leitungen zum zweckmäßigen Anbau unentgeltlich an die Pflanzer
verteilen ließ. Der serbische Staat erkannte bald die für ihn vorteil
hafte Einnahmequelle ; er übernahm daher den Tabakbau teilweise
ini eigene Regie und führte das Tabakmonopol ein . Durch einen Ein
gangszoll geschützt , nahm der Tabakbau seither trotz einer relativ

Gesamt Aus
Jahr

843
629

87
96

49
800
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hohen Konsumsteuer einen solchen Umfang an , daß die Überproduk
tion im Jahre 1900 bereits - 50 000 kg erreichte , wovon etwa neun
Zehntel nach der Türkei ausgeführt wurden . Dort wurde der Tabak
umgepackt, um , vermischt mit echten türkischen Blättern , unter
der Flagge türkischer Provenienz nach aller Herren Ländern abgesetzt

zu werden . Es ist überraschend , welch mustergültige Höhe die Be
handlung des Tabaks in verhältnismäßig kurzer Zeit in Serbien er
reichte . Allererste Tabakkenner aus Kavala , Saloniki usw . erklärten ,
daß der Tabakbau in Serbien bald die türkische Produktion über
flügeln werde . Außer den Bajina -Bastasorten , welche als die besten
in Serbien gelten und überaus kräftig und reif im Blatte sind , weil
sie in sumpfigen Gegenden kultiviert werden , sind vornehmlich die
Distrikte von Nisch und Vranje von Bedeutung, wo erstklassige

türkische Samentabake angebaut werden . Die Distrikte der Morava ,
Krusevac und Leskovac aber bringen Qualitäten hervor , die für die
Mischung mit Samsun - und Smyrnatabaken ein wohlriechendes und

-schmeckendes , dabei preiswertes Erzeugnis liefern . In Erkenntnis
der gegenwärtigen hohen Bedeutung des Tabaks hat auch die k . u . k .
Militärverwaltung in Serbien ihre Aufmerksainkeit auf den Tabakbau
gerichtet . Im Interesse der Arbeitskonzentration und der besseren
Übersicht wurden zwei Einlösestellen - nämlich Krusevac und
Bajina Basta — geschaffen , die soeben einen Bericht vorgelegt haben .
Das Ergebnis der in Krusevac während des Anbaujahres 1916 in
Klassen eingereihten Tabake wird init ungefähr 40 000 kg festgestellt .
Der Fechsung des Tabaks wurde d

ie größte Sorgfalt zugewendet , so

daß e
r

in einem vollkommen gesunden , ein späteres Verderben bei
richtiger Einlagerung ausschließenden Zustand zur Expedition ge
langte . Als Beweis der richtigen Behandlung der Ware kann auch
das Lager - und Fermentationskalo angesehen werden , welches bloß

5 , 9 % betrug , während das Durchschnittskalo mit 1
5
% angenommen

wird . Aus Bajina Basta wurden 419 Ballen im Gewicht von 1
0

700 kg

übernommen . Bei dem herrschenden Mangel an Arbeitskräften , die
noch dazu meist ungeschult waren , kann das Resultat als zufrieden
stellend betrachtet werden . Was die heurige Ernte betrifft , so wäre
sie wohl erheblich besser ausgefallen , wenn zur Zeit , wo die Pflanze
genügend Feuchtigkeit zum Wachstum benötigt , nicht so große

Trockenheit geherrscht hätte .

Vom Moratorium . Während e
s

den vereinigten Bemühungen

der unter dem Namen „ Deutsch -österreichisch -ungarische Gläubiger
schutzzentrale “ zusammengeschlossenen in Serbien beteiligten deut
schen , Österreichischen und ungarischen Gläubiger -Organisationen
schon im Februar d . J . gelungen is

t , dasMoratorium im österreichisch
ungarischen Gebiete Serbiens zur Aufhebung zu bringen , besteht zum
Nachteil von Industrie und Handel das Moratorium im bulgarischen
Einflußgebiete Serbiens noch heute . Der , ,Deutsche Gläubigerschutz
verein für Serbien " ist deshalb bei der bulgarischen Regierung vor
stellig geworden , und e

s wurde ihm von dieser in Aussicht gestellt ,

für seine Mitglieder , die sehr erhebliche Forderungen in dem bulga
rischen Einflußgebiete Serbiens besitzen , von Fall zu Fall Ausnahmen
von dem Moratorium zu gewähren . Der Verband hat jetzt die Liste
der Beteiligten eingereicht .
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„Gesellschaft serbischer Kaufleute in Genf .“ Wie Schweizer Blätter
berichten , ist in Genf eine „ Gesellschaft serbischer Kaufleute " ge .
gründet worden . Sie stellt sich zur Aufgabe d

ie Erforschung des
europäischen , namentlich aber des schweizerischen Handelsmarktes
sowie die Erneuerung des serbischen Handels nach dem Kriege . Åhn
liche Gesellschaften sollen auch in anderen Ländern gegründet werden .

Türkei .

Das allgemeine Ernährungsamt . Das Hauptereignis des Herbstes
war die Umgestaltung des zivilbehördlichen Ernährungsamtes

in eine Militärbehörde durch das vorläufige Gesetz vom 1
8 . Au

gust 1333 (1917 ) . Es wird demnach a
n Stelle des bisherigen Ernäh

rungsamtes eine dem Kriegsministerium angegliederte Ernährungs

Generaldirektion geschaffen , an deren Spitze Ismail Hakky Pascha ,

zugleich Generalintendant des türkischen Heeres , steht .

Nachstehend das Gesetz :

Art . 1 . Ein allgemeines Ernährungsamt ist gebildet und dem
Kriegsministerium angegliedert worden .
Art . 2 . Um die Ernährung des kaiserlichen Heeres , aller Teile der
Verwaltung und der Bevölkerung a

n

den Orten , wo es nötig erscheint ,

während der ganzen Kriegsdauer sicherzustellen , wird der Ankauf
von Brotfrucht im Innern des Osmanischen Reiches , die Verteilung
und Versendung derselben nach den einzelnen Orten sowie die Ein
fuhr von Brotfrucht aus dem Ausland ausschließlich dem Ernährungs
amt überwiesen .

Art . 3 . Das Ernährungsamt is
t

in gleicher Weise mit dem Ankauf
und der Verteilung aller anderen in Art . 2 nicht aufgeführten Gegen
stände betraut , die für die Ernährung des Heeres und der Bevölke .

rung nötig sind , sowie mit der Versorgung von Brennmaterial und
Beleuchtungsartikeln .

Art . 4 . Alle Waren , Barbestände , Ausstände , Schulden und Ver
träge mit Dritten werden von der Ernährungskommission auf das
allgemeine Ernährungsamt übertragen . Ferner wird die noch nicht
ausgezahlte Summe von dreieinhalb Millionen Pfund , die der Staats
schatz nach den vorläufigen Gesetzen vom 1

0 . Juli und 23 . Oktober
1332 der Ernährungskommission auszuzahlen ermächtigt war , auf
die neue Generaldirektion übertragen . Die Förmlichkeiten der Uber
tragung werden durch Vermittlung einer vom Finanzministerium ge
wählten Kommission ausgeführt .

Art . 5 . Der Ankauf und die Verteilung der Saatfrucht und die
Sorge für die Entwicklung der Saatfelder wird dem Ernährungsamt
überwiesen . Das Ackerbauministerium wird , wie früher , sich mit dem
Unterricht , der Förderung und den landwirtschaftlichen Reformen
befassen , ebenso mit der Bekämpfung der Heuschrecken , der Einfuhr
und Verteilung von Landwirtschaftsgeräten und wird die Oberst
leitung des Personals , der Professoren und Beamten des Provinzial
und Zentraldienstes behalten , doch ist die Generaldirektion befugt ,

Landwirtschaftsgeräte für die Entwicklung der Saatfelder zu kaufen
und zu verkaufen .
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Art. 6. Wer den Anordnungen und Weisungen der Generaldirek
tion des Ernährungsamtes zuwiderhandelt oder si

e

nicht rechtzeitig
ausführt , wird mit Gefängnis von einer Woche b

is

zu einem Jahr
bestraft . Die bezüglichen Urteile werden von den Friedensrichtern
oder den Gerichten erster Instanz gefällt a

n Orten , wo Friedens
gerichte nicht bestehen . Die Artikel , welche versteckt gehalten oder
verfälscht werden , um sie der Generaldirektion des Ernährungsamtes
zu hinterziehen , werden zugunsten der Staatskasse beschlagnahmt .

Art . 7 . Alle Staatsbeamten sind für die rasche und vollständige
Ausführung der Anordnungen und Weisungen der Generaldirektion
verantwortlich . Beamte , die sich nachlässig zeigen oder bei der Aus
führung der Anordnungen saumselig verfahren , werden von den Mi
nisterien , zu denen sie gehören , abgesetzt .

Art . 8 . Die von den zuständigen Beamten der Generaldirektion
ausgestellten Protokolle werden für die Urteilsfällung der Gerichte
bis zum Beweis des Gegenteils als Grundlagen dienen .

Art . 9 . Eine Dienstvorschrift , betreffend Anwendung dieses Ge
setzes und die Organisation des Ernährungsamtes , wird ausgearbeitet

werden .

Art . 10 . Die vorläufigen Gesetze vom 1
0 . Juli , 25 . August und

2
5 . Oktober 1332 sind von dem Tage an aufgehoben ,wo gegenwärtiges

vorläufiges Gesetz in Kraft tritt .

Art . 11 . Der Ministerrat is
t

mit der Ausführung dieses vorläufigen
Gesetzes beauftragt .

Art . 12 . Gegenwärtiges vorläufiges Gesetz erlangt vom Tage seiner
Veröffentlichung a

n Gesetzeskraft .

Das später veröffentlichte Reglement teilt das Land vom Stand
punkte der Volksernährung in einzelne Zonen e

in , und zwar je nach
dem Standorte der einzelnen Armeen . In jeder Zone wird bei dem
betreffenden Armeekommando eine Zonenernährungskommission g

e

schaffen , der Unterkommissionen in den Hauptstädten der Vilajets ,

Livas ( Sandjak ) und Kazas unterstehen . Alle Kommissionen sind
gemischte (Militär - und Zivilbehörden ) , der Präsident der Zonen
koinmission ist jedoch der betreffende Armeekommandant .

Die Ernährungsämter befassen sich mit dem Ankauf und der Ver
teilung von Brot - und Futtergetreide ,Mehl , Graupen , Grieß , Bohnen ,

Zucker , Reis , Oliven und Olivenöl . Jedermann hat die in seinem

Besitz befindlichen Mengen dieser Lebensmittel den Ernährungskom

missionen bekanntzugeben , die das pro Kopf resp . pro Stück Vieh
für ein Jahr benötigte Quantum bestimmen und diese Menge den
einzelnen belassen , den Rest zu den von ihnen festzusetzenden Preisen
ankaufen . Den Ackerbauern wird das von der Kommission zu bestim
mende Quantum Saatgut ebenfalls belassen . Auf das Verheimlichen
der genannten Lebensmittel werden Strafen gesetzt .

Innerhalb der Kazas , im Bereiche der Unterkommissionen , ist
sonst Kauf , Verkauf und Transport der genannten Lebensmittel frei ,

der Transport über die Grenzen der Kazas jedoch nur mit Erlaubnis
der Unterkommissionen gestattet . Zum Transport aus einer Zone

in eine andere benötigt man die Bewilligung der Zonenkommissionen .

Kauf , Verkauf , Import und Transport anderer Lebensmittel ist
innerhalb der I . Zone ( I . Armee ) frei , in den übrigen Zonen ent
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scheiden hierüber die Zonenkommissionen . Falls diese freien Artikel
Gegenstand von Preistreibereien bilden sollten , sind die Zonenkom
missionen ermächtigt , sie zu den von der Generaldirektion festgesetz
ten Höchstpreisen zu kaufen und zu verteilen .

Was speziell die Ernährung Konstantinopels betrifft , so erwartet
man die Einführung von Bezugskarten auf alle genannten Lebens
mittel . Seit der Umwandlung des Ernährungsamtes ist das Brot qua
litativ bedeutend besser geworden , da die Ernährungsdirektion den
Luxusbäckern kein Mehl mehr liefert , wie e

s bisher der Fall war .

Außerdem soll die Brotration der Arbeiter erhöht werden .

Baumwollanbau . Im vergangenen Frühjahre hatte der Gießener
Universitätsprofessor Bruck eine Studienreise durch die türkischen
Baumwollgebiete gemacht , und jetzt hat soeben der frühere Direktor
der von Dschemal Pascha in Tanail -Ksara im Libanon gegründeten

Landwirtschaftsschule Dr . König eine Studienreise durch die in

Betracht kommenden Gebiete unternommen . Wie bekannt , waren

e
s auch die Deutschen , die durch Gründung der Deutsch -levantinischen

Baumwollgesellschaft im Jahre 1907 dem Baumwollanbau die erste
Förderung angedeihen ließen .

Als Baumwollgebiete in der Asiatischen Türkei kommen in Be
tracht die Gegend zwischen Geiveh und Lefke a

n der Anatolischen
Eisenbahn , das Hinterland von Smyrna , die Ebene von Adana ,

Syrien und Mesopotamien . Das Baumwollgebiet a
n der Anatolischen

Eisenbahn hat weiter keine Bedeutung , es is
t

zu klein . Im Hinterlande
von Smyrna wird Baumwolle gebaut in den Flußtälern des Bakyr
Tschais , Gedis - Tschais , Kütschük Menderes und Büjük Menderes .

Das wichtigste Gebiet is
t

das des Bakyr -Tschais (des alten Kaikos ) ,

die beste Bauinwolle liefert Aktscheh im Sandschak von Aidin . Der
Baumwollanbau im Hinterlande von Smyrna unterliegt starken
Schwankungen . Wenn die Baumwollpreise steigen , nimmt die Baum
wollkultur zu , sinken sie , dann geht sie zurück . Am größten war der
Baumwollanbau zur Zeit des amerikanischen Sezessionskrieges . Die
Bauern Westkleinasiens sind alle Spekulanten , wie auch die der Ebene

von Adana , und richten ihre Kulturen nach den Weltmarktpreisen
ihrer wichtigsten Erzeugnisse ein . Seitdem der türkische Tabak un
ausgesetzt im Preise steigt , gewinnt der Tabakbau ständig a

n Boden

im Hinterlande von Smyrna . Der Tabak ist der gefährlichste Neben
buhler der Baumwolle . In der Ebene von Adana werden die Bewässe
rungsanlagen , die jetzt eben in Angriff genommen worden sind , eine
wesentliche Ausdehnung des Baumwollanbaues ermöglichen . Die
Fachmänner vom türkischen Arbeitsministerium versprechen sich
einen Mehrertrag a

n Baumwolle von 5
0

000 t . Ob der erzielt werden
wird , hängt ganz und gar von den Preisen ab . Auch die Bauern von
Adana bauen nur an ,was ihnen den größten Ertrag verspricht . Neben
buhler der Baumwolle in der Ebene von Adana sind das Zuckerrohr
und der Sesam . Da auch das 0

1 hoch im Preise steht , werden sich
die Bauern auch auf den Anbau von Olpflanzen verlegen . Außer
Sesam gedeiht auch die Olive sehr gut . Das Zuckerrohr ist vorläufig
noch wenig zu fürchten , auch der Reis nicht , da aller Wahrschein
lichkeit nach die Reispreise bald nach Friedensschluß wieder stark
fallen werden , sobald Zufuhren aus Ostasien eintreffen . Ähnlich liegen
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die Verhältnisse in Syrien und Mesopotamien . Überall hat die Baum
wolle Nebenbuhler . In Syrien gedeiht si

e

in einigen Gegenden sehr
gut , aber auch Sesam , Tabak , Zuckerrohr gedeihen gleich gut . Das
eigentliche Baumwollgebiet der Asiatischen Türkei ist aber Mesopo

tamien , allerdings müssen zuerst d
ie Bewässerungsanlagen vollendet

werden . Der größte Nebenbuhler der Baumwolle im Irak dürfte das
Zuckerrohr werden , vielleicht auch Reis . Es is

t

nicht außer acht zu

lassen , daß in den genannten Baumwollgebieten nicht ausschließlich
Baumwolle und andere Handelspflanzen gebaut werden können , son
dern daß unter anderem Weizen und Gerste gebaut werden müssen .

Getreide bauen die Landwirte ohne Rücksicht auf den Preis , weil
sie e

s für ihre eigene Ernährung brauchen .

Welche Mengen die türkische Baumwollkultur hervorbringen kann ,

entzieht sich jeder Schätzung . Man könnte freilich ermitteln , wieviel
Baumwolle auf dem geeigneten Boden wachsen könnte , aber alles
hängt davon ab , ob die Bauern auch nur Baumwolle bauen . Für Me
sopotamien ist ferner die Frage von großer Bedeutung , ob dort die
nötigen Arbeiter für die künstlich bewässerbaren Ländereien aufzu
treiben sein werden . Jedenfalls darf man vorläufig keine allzu über
triebenen Hoffnungen auf die türkische Baumwollkultur setzen . Die
Möglichkeit ihrer Entwicklung is

t

gegeben , aber si
e

braucht Zeit ,

şich zu entfalten .

Mühlenwesen . Geheimrat Hahl , Beirat des Ackerbauministeriums ,

hat dem Ackerbauminister Scheref Bei das Ergebnis einer Unter
suchung behufs Förderung des Ackerbaues und der Industrie in der
Türkei vorgelegt . Danach waren 1

6 Mühlen in vollem Betrieb , acht

in Konstantinopel , je eine in Ismidt und Panderma , zwei in Rodosto ,
eine in Sihvri , zwei in Gallipoli und eine in den Dardanellen . Das
nötige Getreide wurde teils aus Anatolien , teils aus Rumänien , Ruß
land usw . von etwa 1

5 Großhändlern geliefert . Der Mißstand , der
das türkische Mühlenwesen in seiner Entwicklung aufhielt , lag darin ,

daß die Kapitulationen nicht gestatteten , das fremde Mehl init höhie
rem Zoll zu belegen als das Getreide . Auch die zugunsten der Kon
sumenten eingeführte Brottaxe übte einen schädlichen Einfluß aus .

Da die Bäcker das Brot nicht teuerer , als die Taxe vorschrieb , verkau
fen durften , so suchten sie nach billigem Mehl , was zur Einfuhr min
derwertiger Fabrikate und zur Verschlechterung der Brotqualität
führte . Dabei hatte das einheimische Mehl unter der Verteuerung der
Transportkosten und dem tatsächlichen Privileg der Hamale zu leiden ,

was beides einen Preisaufschlag bedingte . Während z . B . für einen
Sack türkischen Mehls von Konstantinopel nach Trapezunt ungefähr

6 Piaster Hamalik zu entrichten waren , konnten die fremden Kon
kurrenten einen Sack Mehl von Massicka nach Trapezunt für 80 Cen
times liefern .

Mohnbau und Opiumhandel . Unter den landwirtschaftlichen Kul
turen Anatoliens steht der Mohnbau , der sich sowohl dem schwarzen
wie dem weißen Mohn widmet , an hervorragender Stelle . Aus dem
weißen Mohn mit seiner eiförmigen , zitronengroßen Kapsel wird das
Opium gewonnen . Im türkischen Asien sät man dreimal im Jahre
Mohn , das erstemal im September und Oktober . Die erste Saat gibt
hinsichtlich der Güte und der Menge des Opiums , bessere Resultate
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als die zweite und dritte , die von Dezember bis Januar und im März
vorgenommen werden . Trockenheit und Frost beeinträchtigen die
Mohnzucht .
Die Blüte beginnt im allgemeinen Mitte Mai und dauert etwa

20 Tage. Wenn die Blüten abgefallen sind , schreitet man zum Sam
meln des Opiums. Man schneidet die Samenkapsel an , worauf der
milchige Saft (Opium ) herausfließt, der an der Luft gerinnt . Man
sammelt ihn am nächsten Tage und formt Kugeln daraus , die man
in die Mohnblätter einwickelt , nachdem sie ein wenig getrocknet sind .

Früher wurden Körbe zur Verpackung benutzt , von denen man
dann zu Kisten übergegangen ist . Die Gesamtproduktion des tür
kischen Asiens schwankt, wie der Osmanische Lloyd ( 25. 11. 17) zu
sammenstellt , jährlich zwischen 2000 – 8000 Kisten , jede zu 60 Oka ,
was einem Durchschnitt von 300 000 Oka pro Jahr entspricht. Der
Mohnbau findet sich fast überall in Anatolien , hauptsächlich in

Hadschij Köj, Tokat, Zilah , Amassia , Yozgat. Das Opium aus diesen
Gegenden ist reich an Morphium (12 - 13 % nach der britischen For
mel), es ist im Handel unter dem Namen Soft bekannt und kostet
jetzt 91/2 - 10 Pfund die Oka . Es is

t
besser als das Opium von Afion

Karahissar , Akschehir , Eskischehir , Balikesser , Oschak , Konia , Ku
tahia usw . , das unter dem Namen Drogisten -Opium bekannt ist ,

weniger reich a
n Morphium is
t
( 9 ' / – 114 / 2 % ) und 750 – 850 Piaster

die Oka kostet . Das Opium von Malatia bildet eine Zwischenstufe

( 94 / 2 - 10 " / 2 % Morphium ) und kostet 71248 Pfund . Der Verkauf
unter Garantie des Morphiumgehaltes is

t

in der Türkei nicht üblich .

Früher ging der größte Teil der Produktion nach Nordamerika
und nach England . Holland kaufte 500 - 1000 Kisten für die Rau
cher in seinen Kolonien . Deutschland empfing einen kleinen Teil
für Arzneizwecke . Während des Krieges hat es seinen Bedarf verdrei
facht und bezieht jetzt etwa 1500 Kisten . Die beiden Hauptzentren

für d
ie Ausfuhr sind Smyrna ( 60 % ) und Konstantinopel .

Fälscherkünste fehlen beim Opiumgeschäft nicht . Man mischt demi
Opium Traubensaft oder einen Teig aus gepreßtem Pflaumen - oder
Aprikosensaft bei . Selbst die Beigabe von Melonensaft ist festgestellt
worden . Sie betrug 1 - 2 % . Die analytische Methode is

t

im Innern
der Türkei noch nicht bekannt genug , um gefälschtes Opium sicher
erkennen zu können . Die Einrichtung von Laboratorien für land
wirtschaftliche Analysen in den großen Städten würde sehr nützlich
sein – nicht nur für die Opiumuntersuchungen , sondern auch für
viele andere türkische Produkte .

Feigen und Rosinen . , , Iktissadiat Medjmouassi “ berichtet , daß

in Smyrna beträchtliche Mengen von Feigen und Rosinen auf dem
Markte ankommen . Die Rosinen der neuen Ernte werden zu 2

4 bis

3
0 Piaster und die der alten Ernte zu 23 bis 2
5 Piaster pro Oka ver

kauft . Ein Kantar Feigen wird zu 800 Piaster verkauft , während im

Vorjahre der Preis 175 b
is

180 Piaster betrug . Da d
ie Nachfrage sehr

groß is
t , dürften die Preise wahrscheinlich noch steigen .
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Die Fäulnis Rumäniens im Lichte rumänischer Dichter und Schrift

steller . Dichtungen und Aufsätze übersetzt von Mite Kremnitz ,
herausgegeben und eingeleitet von Hermann Kienzl. München 1917
bei Georg Müller .
Was der Krieg mit Rumänien so augenfällig offenbart hat, ist

in dieser Sammlung vorahnend dargestellt und prophetisch ange
kündigt worden . Die Sammlung enthält eine Reihe der besten Ar
beiten des Jungen Rumäniens und ist in fließender Übersetzung und
mit einer außerordentlich instruktiven Einleitung , die von Herinann
Kienzl stammt, herausgegeben worden . Neben rein literarischen
Stücken findet sich vielfältig ökonomisches und politisches Material ,

so im besonderen über die landwirtschaftlichen Verhältnisse und
über die bisherige Verfassung Rumäniens. Das Buch kann förmlich
zu Lehrzwecken benutzt werden , da nicht nur die ausgewählten
Ubersetzungen mit außergewöhnlicher Eindringlichkeit und klarer
Beweisführung die Fäulnis Rumäniens demonstrieren , sondern weil
vor allem die umfassende Einleitung von Kienzl ein ausgezeichnetes
Bild der historischen und kulturellen Entwicklung Rumäniens bis
zum Ausbruch des Krieges darstellt. M . Gr.
Das Türkische Reich . Wirtschaftliche Darstellungen von Dr .

George Böker (Bonn ), Reinhard Junge (Berlin ), Prof.Max Krahmann
(Berlin ), Dr . J . Krauß (Hamburg ), Geh . Justizrat Dr. Felix Meyer
(Berlin ), Dr. C. A . Schaefer (Berlin ), Prof . Dr. O. Warburg (Berlin ),
Geh . Reg .-Rat Dr. Kurt Zander (Charlottenburg ). Herausgegeben
von Prof. Dr . Josef Hellauer . Berlin 1918 . E . S. Mittler & Sohn . -
Preis geb . 7 Mk .
Durch die „Kurse für internationale Privatwirtschaft " , als deren
erste Veröffentlichung das vorliegende Werk erscheint , sollten Spezial

fachleute , zum großen Teil Männer der Praxis , die Anregung finden ,
Verhältnisse bestimmter Auslandsgebiete oder bestimmte Wirtschafts
fragen unter dem besonderen Gesichtswinkel der internationalen Pri

vatwirtschaft zu betrachten . Im Programm zum Kurse über die
Türkei war d

ie Fragestellung : „ Wie wirtschaftet man in dem betref
fenden Gebiete und im Verkehrmit ihm ? Mit welchen Verhältnissen
hat derjenige , der sich in diesen Beziehungen betätigen will , in seinem
Erfolgstreben zu rechnen ? Welche Möglichkeiten ergeben sich für
ihn ? “ . Auf diese Weise sollte Wissenschaft und Praxis verbunden ,

aber doch im wesentlichen der Praxis gedient werden . Der Kursus
über die Türkei liegt nun unter der Redaktion von Professor Hellauer
von der Handelshochschule Berlin in diesem stattlichen Bande von

262 Seiten vor , und man kann , alles in allem , nur mit Genugtuung
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feststellen , daß das gesteckte Ziel vollauf erreicht wurde. Es referieren
bekannte Männer der Balkan -Wissenschaft und der Balkan -Praxis ,
und alle sprechen aus einem umfassenden Wissen oder aus lang
bewährter Praxis heraus . Über Wirtschaftsgrundlagen und
Wirtschaftspolitik der Türkei referiert Reinhard Junge, über das
Geldwesen und die Staatsbankfrage in der Türkei C. A . Schae
fer, über das Eisenbahnwesen der Mitarbeiter an der Bagdadbahn
Geh . Reg . -Rat Dr. Zander , über Schiffahrt , Güterumschlag und
Lagerung in der Türkei berichtet J . Krauß , über Rechtswesen ,
einschließlich Rechtsverfolgung in der Türkei der Kammergerichtsrat

Felix Meyer , über die Landwirtschaft Professor Warburg, über
die Bergwirtschaft Professor Krahmann und schließlich über die
Industriewirtschaft wieder Reinhard Junge und über den
Handelsverkehr mit und in der Türkei George Böker . In den
einzelnen Artikeln , die vielfach den Umfang kleiner selbständiger
Bücher bekommen , wird eine große Fülle von Material dem eigenen

Urteil unterbreitet, und alles zeigt , daß nur Kenner und objektive
Beurteiler zu Worte kommen . Es wird auch erfreulicherweise nicht
mit der Kritik an der bisherigen türkischen Wirtschaft zurückgehalten .
Das ganze Buch is

t

ein ausgezeichnetes Kompendium für die Ein
führung in das Rechts - und Wirtschaftsleben der Türkei und wird
sicherlich in Wissenschaft und Praxis wirkungsvolle Wellen schlagen .

M .Gr .

Grammatik der osmanisch - türkischen Sprache , von Dr . Gotthold
Weil . Berlin 1917 . George Reimer . Preis geb . 7 Mk .

Das vorliegende Werk soll eine zusammenfassende , aufbauende
Darstellung der osmanisch -türkischen Sprache geben . Es .will den
vielen Türkisch Lernenden , die sich nicht nur einige oberflächliche
Kenntnisse der Sprache aneignen wollen , ei

n

Lern - und Nachschlage
buch sein , denen aber , die auch noch nach dem ersten Anfängerunter
richt selbständig weiterzuarbeiten bestrebt sind , will es in syste
matischer Form auch die Einzelheiten und Eigenheiten der modernen
osmanisch -türkischen Sprache erklären . Das Buch fußt auf den
neuesten Forschungen und Sprachgewohnheiten und scheut vor kri
tischer Schärfe bei der Aussonderung übernommener falscher Begriffe
und Regeln nicht zurück . Die Benutzung wird wesentlich erleichtert
durch gelegentliche Vergleichungen mit dem Deutschen . Zahlreiche
Sprachproben und Umschreibungen erhöhen weiter die Nützlichkeit
des Buches . Bei dem wachsenden Interesse für die türkische Sprache ,

das wieder nur ein Ausdruck für die engere wirtschaftliche und poli
tische Verbindung mit dem Osinanischen Reiche ist , wird die vor
liegende Grammatik sicherlich nützlich und fördernd wirken . M .Gr .
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An unsere Leser !
Thr Daseinrecht hat die „Balkan -Revue " in den vier Jahren
1 ihres Bestehens vollauf erwiesen . Sie hat sich einen
treuen Leserkreis erworben und von Monat zu Monat neue
Freunde und Förderer gewonnen . Obwohl erst kurz vor
Ausbruch dieses Krieges begründet , sind doch die Be
fürchtungen jener nicht wahr geworden , die meinten , sie
würde auch , wie so manche ihrer literarischen Schwestern ,

e
in Opfer dieses Weltkriegs werden .

Aus der Erkenntnis der Notwendigkeit einer die wirt
schaftlichen Verhältnisse der Balkanländer berücksichtigen

den Zeitschrift nach Beendigung der beiden Balkankriege

erwachsen , hat die „ Balkan -Revue " — gleichsam e
in Kriegs

kind - erst recht in diesem Weltkrieg gezeigt ,wie gesund und
förderlich die ihr zugrunde gelegten Gedanken gewesen sind .

: Der Völkerkrieg aber hat solch gewaltige Umwälzungen
hervorgerufen , hat gerade auch auf dem Balkan so tief
greifende Veränderungen bewirkt , daß e

s nützlich und rat
sam erscheint , den Kreis der Aufgaben und Probleme , die

zu erörtern die „Balkan -Revue " ins Leben gerufen worden
ist , zu erweitern und die Zeitschrift selbst , soweit e

s vorerst

d
ie Kriegsverhältnisse gestatten , entsprechend auszubauen .

Der Balkan und der nahe Orient sind uns durch den
Weltkrieg nicht nur wirtschaftlich , sondern auch politisch

und kulturell viel näher gekommen . Die Zeiten sind längst
vorbei , wo e

s

im alten Europa nur e
in wohliges Gruseln

hervorrief , wenn hinten weit in der Türkei die Völker auf
einanderschlugen . Diesmal waren wir selbst dabei ; diesmal
waren e

s

unsere Verbündeten , unsere Waffengenossen , die
auf dem Balkan und in den Ländern des nahen Orients
Schicksal woben . Auch auf dem Balkan und auf den . .

Kriegsschauplätzen Kleinasiens , Syriens , Mesopotamiens
ging es um deutsche und österreichisch -ungarische Interessen

so gut , wie u
m die Lebensfragen Bulgariens und der Türkei .
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Das gemeinsame Erlebnis dieses großen Krieges hat
selbstverständlich auch die Völker der verbündeten Länder
einander sehr nahe gebracht ; viel mehr als früher nehmen
sie heute miteinander Anteil an ihren Wünschen , Sorgen

und Interessen ; si
e

beobachten einander , verfolgen ihre
Bestrebungen , fühlen sich mitinteressiert a

n

dem Erleben
und Erstreben der anderen .

Aus diesen Erwägungen heraus haben sich Redaktion
und Verlag der „ Balkan -Revue " veranlaßt gesehen , in Zu
kunft neben den wirtschaftlichen auch die politischen und

kulturellen Interessen der Völker des Balkans und der
Levante zu pflegen . Die „Balkan -Revue " soll eine Brücke
sein , auf der sich die verbündeten Völker zu regem Ge
dankenaustausch begegnen ; hüben wie drüben is

t

noch so

unendlich viel zu sagen , es fehlt noch manches daran , daß
wir alle uns vollauf verstehen und der eine sich ganz in

die Gedankengänge des anderen hineinzuleben vermag .

Andererseits gab und gibt e
s

so viele enge Beziehungen

geistiger , politischer und wirtschaftlicher Natur zwischen
uns und den Völkern des Balkans , daß e

s

sich wohl ver
lohnt , immer wieder darauf hinzuweisen und si

e mit
liebender Sorgfalt zu pflegen .

Die „Balkan -Revue " , deren Verlag inzwischen in andere

Hände übergegangen is
t , wird e
s

sich daher im neuen

Jahrgang angelegen sein lassen , aus der Feder hervor
ragender Männer Deutschlands , Österreich -Ungarns und
der Balkanländer Beiträge zu bringen , deren Zweck sein
soll , die politischen , kulturellen und wirtschaftlichen Pro
bleme der Balkanländer und der Levante zu erörtern , ohne
dabei in die Arena der Tagesstreitigkeiten hinabzusteigen .

Wir vertrauen , daß wir mit diesem Ausbau der , ,Balkan
Revue " auch den Wünschen und Ansichten unserer Leser
gerecht werden , und daß unsere Zeitschrift im neuen Jahr
gang recht viele neue Freunde sich erwerben wird .

Die Bezugsbedingungen bleiben die gleichen .

euen

Redaktion und Verlag der „ Balkan -Revue " .



Der Bergbau Bulgariens .
Von Dr. A. Hemmer.

er Bergbau Bulgariens is
t

ebenso alt wie derjenige des
benachbarten Serbiens und Mazedoniens . Zur Römer

zeit wurden in dem damaligen „Untermösien " Kupfer - ,

Blei - und Zinkerze gebaut : bei Bakarlik , Dulgerly (beide
südlich bzw . südwestlich von Burgas ) , Kara - Tepe (nõrdlich
von Philippopel ) , im westlichen Teil des Balkan bei Sgori
grad und Lutadjik , ferner in der Umgegend von Wratza

(Vracta ) und T
r . Im 1
4 . Jahrhundert nahmen die Sachsen

den alten Bergbau wieder auf und dehnten ihn weiter
aus . Goldwäschereien entstanden a

m Isker . Bei Beliza ,

Küstendil , Zgorigrad (bei Wratza ) , Burgas und Jambol
wurden Kupfer und silberhaltiger Bleiglanz gewonnen . Auch
die Eisenindustrie von Samakov geht bis in jene Zeit
zurück . Dieser blühende Bergbau kam unter türkischer
Herrschaft fast völlig zum Erliegen ,wahrscheinlich deshalb ,

weil man mit dem alten System die wachsenden Schwierig

keiten nicht mehr bewältigen konnte .

Mit dem neuen Fürsten - und späteren Königtum begann
auch eine Neubelebung des Bergbaues . Im Jahre 1879

erwarb der Staat Braunkohlengruben und hat seinen Besitz
seit jener Zeit dauernd erweitert . In den 90er Jahren
begann eine oberflächliche geologische Untersuchung , die
manche neue Lager feststellen konnte . Für gründlichere
Aufschlußarbeiten fehlte im Inlande das Geld . Aus .

ländisches Kapital wagte sich nur zögernd heran , einmal
deshalb , weil die politischen Verhältnisse zu Besorgnissen

Anlaß gaben und dann auch deshalb , weil serbische und
rumänische Lagerstätten größeren und direkten Gewinn
versprachen . Trotzdem is

t

die Erz - und Kohlengewinnung

Balkan -Revue . IV , 10 / 11 .
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im erfreulichen Fortschreiten begriffen , wie die von Kern ")
mitgeteilten Zahlen zeigen :

Kupfererz Bleierz Zinkerz Manganerz

··
606·

1
9
0·

1908 . .

1904 . . . . . 160 1170 848

1905 . . . . . 3 225 3
7
9

1906 . . . . . 2 787

1907 . . . . . 8 648

, 4126
1909 . . . . . 16 519 3 549

1910 . . . . . 18 506 3 419

Kohlen .

Grube Pernik übrige Gruben insgesamt

·
. .

1904 . . . . . 142 315 4 347 146 662

1905 . . . . . 167 085 5
9

1
3

172 998

1906 133 205 1
0

425 143 630

1907 . . . . . 164 715 1
5

711 180 426

1908 . . . . . 157670 1
7

682 175 352

1909 . . . . . 210 993 1
6

368 227 361

1910 . . . . . 228 342 1
8 378 246 720

1911 . . . . . 245 314 1
9

567 264 881

1912 . . . . . 294 394

Mit der Rückkehr friedlicher Verhältnisse , die voraus
sichtlich einen weiteren Ausbau von Verkehrsmitteln ,

namentlich von Eisenbahnen , und eine größere Anlage
von ausländischem Kapital bringen werden , wird auch die
bergbauliche Betätigung e

in größeres Wirkungsfeld finden
und eine weitere Produktionssteigerung zur Folge haben .

Vor dem Kriege waren folgende Lagerstätten von nutz
baren Mineralien bekannt bzw . im Abbau :

a ) Gold .

Seifengold wurde im Witoscha -Gebirge , im Oberlauf der
Struma und ihrer Nebenflüsse und im Isker gewaschen .

Dort ,wo billige Arbeitskräfte vorhanden waren , ist dasselbe
auch heute noch der Fall .

Auf Berggold war von den Alten bei Dolpa -Lubata

(nordwestlich von Küstendil , an der serbischen Grenze )

* ) Bergwirtschaftliche Mitteilungen , Juli 1913 .
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geschürft worden . In neuerer Zeit wurden , wie Weiß
Bartenstein in den Bergwirtschaftlichen Mitteilungen "

berichtet , die Versuche von der Dorfbevölkerung wieder
aufgenommen . Doch war der Erfolg gering, da die Lager
stätte mit der Erreichung des Grundwasserspiegels vertaubt .

b ) Kupfer .
Östlich von Sliven finden sich fein verteilte magmatische

Ausscheidungen von gediegen Kupfer , Rotkupfererz ,

Malachit und K .-Lasur , teils in Nestern , teils in Schnüren ,
in den kalkhaltigen Verwitterungsprodukten von Andesiten ,
Nach Kern (Bergwirtschaftliche Mitteilungen , Juni 1913 )
waren bei Glusnik , Tropok und Oberalexandrowo Schürf
arbeiten im Gange, die jedoch noch keinen Schluß auf die
Abbauwürdigkeit zuließen .
Gänge von Kupferkies mit Bleiglanz und Zinkblende ,
deren Mächtigkeit zwischen 0,8 und 1,4 m schwankt, finden
sich in den Andesiten südöstlich von Burgas, 3 - 4 km vom

Schwarzen Meer entfernt. Die Gangarten sind Quarz und
Kalkspat , das Erzmittel beträgt rund / der Gangmasse .
Da die Aufbereitung der Erze wegen ihrer lagenförmigen
Verwachsung keine besonderen Schwierigkeiten bereitet ,

wird diese Lagerstätte durchaus günstig beurteilt . .
Hochprozentige Buntkupfererze mit 40 – 50 % Kupfer
gehalt finden sich auf Gängen bei Zgorigrad zusammen
mit Fahlerz und Bleiglanz , 4 – 5 km südwestlich von Wratza .
Seit 1903 steht die Konzession Plakalnize in Förderung ,

die ihre Erze in Elisiena , an der Bahn Sofia ---Varna ver
hüttet. Nördlich davon schließen sich die Konzessionen
Zgorigrad , Sedmotschislenizi und Kava an . Auf Sed
motschislenizi sind Bleiglanz und Zinkblende wichtiger als
die Kupfererze . '
Nach Leitmeier“) baut die Progreßmine bei Zagora haupt

sächlich Kupferkies und dessen Oxydationsprodukte , da
neben Buntkupfer , Kupferglanz und -pecherz , die sich als
Gänge im Dolomit finden .

*) Leitmeier , Zentralblatt fü
r

Mineralogie u . Gepl . 1910 , S . 562 .
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Eine letzte Grube liegt nach Doelter : „ Die Mineralschätze
der Balkanstaaten und Kleinasiens " bei Widdin dicht an
der Donau .

c) Blei.
In Trachyten , die tertiäre Sandsteine , Konglomerate und
Tone durchsetzen , finden sich beim Dorfe Belitza , 8 km
südlich von der Station Hebibcevo , an der Eisenbahnlinie
Philippopel - Adrianopel Südost -Nordwest streichende , mit
50 - 60° gegen Norden einfallende , Bleierzgänge . Bleiglanz ,
Kupferkies , Schwefelkies, Weißbleierz , Malachit , Kupfer
lasur und Zinkblende sind die hauptsächlichsten Mineralien .
Die Gänge erreichen im Mittel 20 — 30 cm Mächtigkeit .
Man findet dieselben Erze auch als Höhlenfüllung im
Trachyt . Die bisherigen Aufschlüsse lassen noch kein

Urteil über die Bauwürdigkeit der Lagerstätte zu . Doch
läßt der bi

s

jetzt aufgeschlossene eiserne Hut und die vielen
Pingen der Alten eine reiche Lagerstätte vermuten .

Bei Celopec , 50 km östlich von Novoseltzi , sind durch
Längs - und Querröschen 5 - 40 cm mächtige Gänge von
Bleiglanz , Kupferkies und Zinkblende in jüngeren Eruptive
gesteinen erschlossen worden ; das allgemeine Streichen
der Gänge is

t

Nord - Süd . Erst bei günstigeren Verkehrs
verhältnissen wird diese Lagerstätte einen wirtschaftlichen
Wert gewinnen . .

In triassischen Kalken , die diskordant über Kulmschichten
lagern , finden sich beim Dorf Brezje , 12 km von der Bahn - .

station Svogje a
n der Strecke Sofia - Varna entfernt , auf

den Schichtflächen und Kluftsystemen des Kalkes Bleiglanz

adern von wechselnder Mächtigkeit . Ein Stollen hat eine
solche von 4

0 - 50 cm und eine zweite von 1
0

cm Mächtig

keit erschlossen . Weitere Tagesaufschlüsse sind fündig
geworden . Nach Kern erscheint diese Lagerstätte be
achtenswert .

Auf dem Berge Isremec bei Lakatnik finden sich ge

mischte Gänge von Zink - und Bleierzen in Liaskalken .

Die Bleiglanzschnüre sind 2 - 10 cm , im Maximum 3
0

cm ,

mächtig , wogegen die Zinkerze , hauptsächlich Kohlengalmei , -

nicht über 1 . m
n bioausgehen .
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Nach einer Angabe von C . v. John enthalten
. Bleiglanz Koblengalmei

Blei . . . . . . . . . . 77,17 % - %

Ziok . . . . . . . . . . 4,56 , 50 ,86 ,

Silber . . . . . . . . . . 0,013 , 0,0046 ..
Da der bis jetzt erschlossene eiserne Hut e

in gutes

Ergebnis verspricht , und d
a

schädliche Bestandteile wie
Antimon , Arsen und Kupfer fehlen , wird die Lagerstätte
günstig beurteilt .

Eine nordnordwestlich von Lakatnik gelegene Konzession
läßt nach L .Waagen “ ) vermuten , daß auch auf Isremec die
Erzführung bis in die Tiefe geht , dort aber sulfidische Erze
auftreten .

Unbedeutender Bergbau auf Blei findet sich in den

Bergen der Ljubata (nördlich von Küstendil ) a
m Osow

gebirge , wo im Phyllit bis 3
0

cm mächtige Gänge auftreten ,

und im Rhodope -Gebirge .
d )Manga n .

Mangancarbonate von 3
0 - 35 % Mangangehalt finden

sich bei Burgas , doch is
t

ih
r

Gehalt a
n Kieselsäure und

Phosphor so groß , daß si
e

höchstens für den Inlandsbedarf

in Frage kommen . Nach Prof . Doelter finden sich solche
Mangancarbonate auch in der Umgegend von Varna teils

als reine Erze , teils als Imprägnationen von Mergeln und
Tonen .

e ) Chrom .

Chrom tritt a
ls Chromeisen in manchen Serpentinen auf ;

besonders häufig bei Sotir und Ferdinandovo (südlich von
Lom ) . Doch ist die Frage der Abbauwürdigkeit noch nicht
entschieden .

f ) Eisen .

Das bekannteste Eisenerzvorkommen , das bereits von den
Sachsen (siehe oben ) ausgebeutet wurde , is

t

dasjenige von
Samakov a

m Isker . Der Syenit des Vitosa -Gebirges enthält
sehr viel fein verteiltesMagneteisen , das durch Verwitterung

“ ) Zeitschrift fü
r

prakt Geologie 1910 , Heft 18 .

Balkan -Revue . IV , 10 , 11 .
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frei wird und als schwarzer Eisensand in die Bäche und

Wasserläufe des Gebirges gerät ; namentlich zur Zeit der
Schneeschmelze findet eine Anreicherung des Sandes in
den Gebirgswässern statt . Durch Anlage von Dämmen und
Sammelkästen wird der Sand, der nach v . Hochstetter
14 ,37 % FeO , 84,342 % Fe, O , und 2,482 % Ti0 , enthält ,
gewonnen und vor der Verhüttung noch einmal geschlemmt .
Die Verhüttung geschieht in sogenannten „ katalonischen
Öfen " , die 2 m hoch , unten 0 ,8 m breit und oben an der
Gichtöffnung 0 ,3 m weit sind , durch Schmelzen mit Holz
kohle und Haselnußholz , ohne jeden weiteren Zuschlag .
Nach 8 Stunden erhält man einen Eisenklumpen von rund
100 kg, der jedoch zu einem Drittel aus Schlacken besteht.
Diese unwirtschaftlicheProduktionsmethode hat den russisch
türkischen Krieg noch überdauert. A . Schmitter (Berg

und Hüttenm . Ztg .) erwähnt dieselbe noch 1893 ; sie scheint
aber jetzt am Aussterben zu sein . Nach dem Staatsgeologen
L . Vankow sind die Magnetite von St. Nicolas bei Bossile
grad (nördlich von Küstendil ), wo Gneis und Glimmer
die erzführenden Gesteine sind , wichtiger als die von
Samakov . Bei Rudin -Kamak , in derselben Gegend , tritt
in Amphibol -Schiefern eine Schicht von 1,5 - 2 m Magnet

seenstein auf, deren Abbau erst begonnen hat . Ein stock
artiges , großes Vorkommen desselben Minerals findet sich
beiKrumovo am Kontakt der Massengesteine mit kristallinen
Schiefern . Bei Widinski Orman und Demir Kenlara sind
ebensolche Erze erschlossen , die 67, 3 % Eisen enthalten .
Zu erwähnen wären noch die Magnetitseifen bei Burgas

am Schwarzen Meer , die 40 ,6 % Eisen und 1,4 % Mangan

aufweisen , denen aber keine wirtschaftliche Bedeutung
zukommt .
Auf Roteisenstein is

t

bei Kremikowzi , 17 km von Sofia
entfernt , wo sich das Mineral in Liaskalken und Mergeln

nest - und stockförmig findet , mit Erfolg geschürft worden .

Bei Breznik ( 16 km von der Bahn Sofia – Radomir entfernt )

tritt dasselbe Erz ( 52 , 3 prozentisch ) im Senon auf . In der
Nähe wurde in alter Zeit auch silberhaltiger Bleiglanz , der

in unbedeutenden Adern auftritt , auf Silber verarbeitet .
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Schwefelkies kommt an mehreren Stellen vor : in den
Bezirken Burgas, Küstendil und Radomir . Er ist z . T . gold
haltig , doch is

t

keine der Lagerstätten aufgeschlossen .

Brauneisen ,Eisenocker , Eisenspat , Eisenglimmer kommen
ebenfalls vor . Doch is

t

fü
r

diese Erze d
ie Frage der Bau

würdigkeit noch nicht gelöst .

g ) Kohlen .

A
n

Kohlenvorkommen is
t Bulgarien sehr reich . G . Bout .

schew erwähnt in dem grossen Sammelwerk : The coal
ressources of the world " 230 solcher ; doch waren davon
bis 1913 nur 27 verliehen , so daß Bulgarien , bergwirtschaftlich
betrachtet , ein kohlenarmes Land is

t ; trotzdem is
t

e
s immer

noch reicher in dieser Beziehung a
ls

Serbien . Man unter
scheidet Anthrazite , die der Steinkohlenformation angehören ,

Schwarzkohlen , die im allgemeinen senones Alter haben ,

und Braunkohlen , di
e

der Tertiärformation eingelagert sind .

Erstere treten in 2 Linsen auf , einmal im Iskertal ,

nördlich von Sofia , und dann bei Belogradschik . Die Vor
kommen im Iskertal liegen bei Bebrovo und Svodje . Die
Mächtigkeit des Anthrazits schwankt zwischen 1 , 5 - 4 , 5 m , '
doch is

t

derselbe stark durch Tonschiefer verunreinigt . Im

Maximum kann für reine Kohle 2 , 5 m gerechnet werden .

Nachstehende Analyse gibt über die Zusammensetzung

derselben Auskunft :

Kohlenstoff . . . . . . 72 . 07 – 81 , 01 % . .

Asche . . . . . . . . 9 ,82 - 18 , 2

Gas . . . . . . . . . 1 , 5 - 3 , 75 .

Feuchtigkeit . . . . 4 , 81 – 5 , 57 ,

Schwefel . . . . . . . - 0 , 57 .

Kalorien . . . . . . . 5166 — 5580

Dieser Anthrazit erreicht kaum d
ie Güte der Saarbrücker

Fettkohle , die im Mittel

7
8 , 75 % Kohlenstoff ,

5 , 07 , Asche ,

2 , 6 , Wasser ,

4 , 99 , Wasserstoff
enthält und 8053 - 8786 Kalorien entwickelt . Auf dieses
Vorkommen , das nur lokale Bedeutung hat , sind 3 Kon
zessionen verliehen .

3
8
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Wichtiger sind die Vorkommen südlich von Bologradschik .
Sie sind ausgedehnter und ergaben bessere Analysen
resultate . Der feste Anthrazit hatte nach Kern folgende

Zusammensetzung :
Kohlenstoff . . . . 88,24 %.
Wasserstoff . . 2 06

Wasser . 2,28
Asche . . . . . . 2,46 ,

und lieferte 8250 Kalorien .

Bis jetzt mußte die Kohle 70 km auf Wagen nach der

Donau geschafft werden , was den Transport und dadurch
den Verkaufspreis sehr verteuerte ; mit Indienststellung

der Bahn Vidin - Mezdra - Lom , d
ie auf den neuen Karten

von Bulgarien bereits als fertig verzeichnet ist , wird der
Abbau erst in vollem Umfange begonnen werden können .

Die Schwarzkohlen finden sich , wie schon oben erwähnt ,

in der Kreideformation , und zwar im Senon . Sie bilden
das sogenannte Balkan - Becken , dessen Längsachse Gabbrovo

- Trevna — Twardize - Sliven auf fast 100 km Erstreckung

bekannt is
t
. · Infolge der ungünstigen wirtschaftlichen Lage

auf den Höhen des Balkans bestehen erst seit 2
0 Jahren

Schurfbewilligungen , obwohl die Lager schon seit 1870
entdeckt sind . Man kann im Becken 3 verschiedene Teile
unterscheiden . Im westlichen Teil sind 2 Linsen harter ,
schwarzer Kohle vorhanden , die teils 2 , teils 3 Flöze führen ;

die Mächtigkeit der einzelnen Flöze beträgt 0 , 8 – 3 m ,

0 ,43 m und 0 , 6 - 1 , 2 m ; ihre chemische Zusammensetzung :

Kohlenstoff . . . . . . . 5
4 , 85 - 64 , 07 % .

Asche . . . . . . . . 3 , 6
5
– 8 , 42 .

Gase . . . . . . . . . 3
0 , 35 - 38 , 0
3 .

Feuchtigkeit . . . . . 0 , 86 2 , 04 .

Kalorien . . . . . . . 5690 — 8209 .

Zum Vergleich sei di
e Analyse der Magerkohle des Saar

reviers angeführt :

Kohlenstoff . . . . . . . . 6
5 , 76 %

Wasserstoff . . . . . . . . 4 , 27 .

Wasser . . . . . . . . . 5 , 72 .

Asche . . . . . . . . . 9 ,82 .

Kalorien . . . . . . . . . 7561 - 7824 .
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Hier is
t

neben bulgarischem und französischem ziemlich
viel deutsches Kapital beteiligt . Noch 1913 mußten die
geförderten Kohlen auf Mauleseln 2

3

km weit nach Gurkovo
und von dort mit Wagen nach Dabovo geschafft werden ,

wodurch die Gestehungskosten sehr erhöht wurden . Bei
besseren Verbindungen wird sich auch die Produktion
dieser Kohlen noch bedeutend steigern lassen .

Im mittleren Teil des Beckens befinden sich Gruben bei
Pleschelinsk und Gurkovo . Die Kohle scheint nach den
vorliegenden Analysen besser zu sein a

ls d
ie übrige ; auch

sind hier 7 Flöze bekannt , von denen jedoch nur 5 abbau
würdig erscheinen . Leider ist die Mächtigkeit derselben
sehr wechselnd ; so schwankt das Hauptflöz „Najeda “

innerhalb 180 m zwischen 0 , 4 und 4 m .
Weiter nach Osten nimmt die Zahl der Flöze zu , ihre
Mächtigkeit aber ab , so daß die Konzessionen des östlichen
Teils kaum praktischen Wert haben .

Die jüngste Stufe des Tertiärs , der Plicän , führt in

Bulgarien , ebenso wie in Rumänien , Braunkohlen . Die
beiden größten Becken , die von Pernik ( an der Bahn
Sofia - Radomir - Küstendil ) und Bobovdol (und östlich von
Küstendil ) haben je rund 1600 h

a Ausdehnung . Die Kohle
ähnelt der oberbayrischen Pechkohle . Die chemische Zu
sammensetzung is

t

nach L . Vankow folgende :

Perpik , Bobovdol i

Kohlenstoff . . 38 , 8 - 40 , 72 % 4
2 , 3 – 44 , 21 % :

Asche . . . . 5 , 68 — 9 , 42 , 4 , 7 – 5 , 28

Gas . . . . . 35 , 5 - 39 , 29 . 4
0 , 53 - 41 ,61 ,

Feuchtigkeit . . 14 , 29 - 16 , 00 . 9 , 38 — 11 , 96 .

Schwefel . . . - 2 , 5 2 , 00 2 , 15

Kalorien . . . 5410 - 5996 4197 - 5400 .

DasBecken von Pernik reicht vielleicht bis in die Umgegend
der Hauptstadt , wo man bei den Dörfern Katina und
Dobroslovtzi Kohlenausbisse beobachten kann . In Sofia
selbst hat eine Bohrung auf Wasser d

ie Braunkohle ge
troffen . Mit Sicherheit sind 3 verschiedene Flöze nach
gewiesen , zu denen a

n manchen Stellen noch ein 4tes

hinzukommt . Das Obere bat 7 – 10 m , das Mittlere 3 , 4 – 5 m ,
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----

cht

das Untere 1, 1 - 1,2 m Mächtigkeit . Die Koble des letzteren
besitzt die beste Qualität. Die Lagerung is

t

fast horizontal ,

das Deckgebirge im allgemeinen 3
0
— 4
0
m mächtig .

Der Absatz dieser beiden Werke , d
ie bis vor kurzem

staatlich waren , jetzt aber in d
ie Hände einer neugegrün

deten deutsch -bulgarischen Aktiengesellschaft übergegangen

sind , betrug vor dem Krieg etwa 400 000 t ; sie beschäf
tigten ungefähr 1700 Arbeiter (nach Doelter siehe oben ) .

Bei der Stadt Lom liegen in der Konzession Uspech

4 – 7 Kohlenflöze von 0 , 6 — 1 , 2 m Mächtigkeit . Über die
Ausdehnung dieser Flöze is

t

nichts Näheres bekannt .

1
2

km nördlich von Burgas , bei Hodjamar , am Fuße des
Balkans , treten ebenfalls Braunkohlen auf , doch is

t

der

Beweis der Abbauwürdigkeit noch nicht erbracht .

In dem Becken von Tscham - Dere , auf der Südseite des
Balkans , wird von den 4 vorhandenen Flözen eines von

1 , 2 m Mächtigkeit , das eine gute Kohle liefert , abgebaut

Z
u

erwähnen wären noch Vorkommen im tieferen Teile

desMaritzatales , doch scheinen dieselben nicht abbauwürdig

zu sein .

Bis vor dem Krieg war Bulgarien noch nicht in der
Lage , seinen Kohlenbedarf selbst zu decken . Nachstehende
Zahlen geben die Kohleneinfuhr Bulgariens wieder :

Menge Vert
Fr .

1906 . . . . . . 4
2680 1019 893

1907 . . . . . . 7
5

798 2 129 554

1908 . . . . . . 129 257 3 647 065

1939 . . . . . . 108 186 2 777 696

1910 . . . . . : 107 409 2 865 677

1911 . . . . . . 184 070

Selbst ohne zu grossen Optimismus darf man hoffen ,

daß in absehbarer Zeit die Selbstversorgung des Landes

mit Kohlen sichergestellt is
t
. Auch dem Mangel an Koks ,

unter dem die Industrie Bulgariens litt , wird vielleicht
durch die Inlandskohle abgeholfen werden können , da nach
einer Notiz der Frankfurter Zeitung ( 1 .Morgenblatt Nr 276 ,

1916 ) neuerlich auch die Verkokung bulgarischer Kohle
gelungen is
t
.
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Als weitere wichtige nutzbare Mineralien werden aus
Bulgarien erwähnt: Talk , Talkschiefer , amorpher Magnesit
bei Philippopel , Asbest vom Schipkabalkan und amorpher
Graphit aus den Gaeisen der Dolna Ljubata . Nicht erschürft
wurden bisher Petroleum und Steinsalz .
Zum Schluß seien noch kurz e

in paar Worte über das
Bergrecht gesagt : Nach dem Berggesetz von 1910 werden
Schürfscheine auf Grundstücke von Rechtecksform von

5
0
— 1000 h
a

Inhalt gegeben von 1
0 Centimes pro Hektar fü
r

2 Jahre , alle 2 Jahre u
m

1
0 Centimes bis zum Höchstsatz

von 5
0

Centimes steigend . In jedem Jahr müssen 4 Monate
tatsächlich geschürft werden . Die Konzession wird erst
verliehen , wenn eine Bergwerkskommission auf Grund einer
Freifahrung die Abbauwürdigkeit und d

ie spätere Ren
tabilität geprüft hat ; d

ie dafür gestellten Anforderungen

sollen recht hoch sein . Die Konzession wird ebenfalls auf
rechteckige Felder verliehen , wie die Schürfscheine , jedoch

auf unbeschränkte Zeit . Die Abgaben betragen pro Hektar
und Jahr bei Steinkohlen , Petroleum und Bitumen 3 Francs ;

bei den übrigen Mineralien 4 Francs ; ferner bei beiden

1 % des Marktwertes vom aufbereiteten Gute .

S
o lückenhaft auch die Literatur über d
ie Erdschätze

von Bulgarien is
t , so kann man doch zusammenfassend

sagen , daß der bulgarische Bergbau zu guten Hoffnungen
berechtigt . Die durch den Weltkrieg geschaffene Markt
lage wird einen günstigen Einfluß ausüben , und bei Be
teiligung von genügend Kapital und dem weiteren Ausbau
der Verkehrsmittel is

t

eine Produktionsförderung fast für

alle wichtigen Erze zu erwarten . Ob und in wieweit die
vorhandenen Vorräte über die Deckung des Inlandsbedarfs
hinausgehen und für den Weltmarkt in Frage kommen ,

muß erst d
ie Zukunft entscheiden .



Die Insel Kreta und ihre Bewohner .
Von H . Fehllager .

ie Insel Kreta , die den südlichen Abschluß der Ägäis

- bildet, umfaßt eine Fläche von 8818 qkm . Ihre größte
Längenausdehnung beträgt 260 km , die Breite schwankt
zwischen 12 und 53 km . Fast ein Viertel des ganzen

Gebietes wird von karstartigem , höhlenreichem Hochgebirge
eingenommen , das unbewohnbar is

t
. Die Kalkberge , die

der Kreide oder dem Eozän angehören , lassen keinen ein
heitlichen Gebirgsbau erkennen . Von den vier Gebirgen ,

die zu unterscheiden sind , ist das Sphakiotische Gebirge
das a

m meisten ausgedehnte und das wildeste ; es hat im

Theodoro mit 2469 m seine höchste Erhebung . Fast ebenso
hoch is

t

der Berg Ida (oder Psiloriti ) mit 2457 m . Die
höchste Erhebung des Lasitigebirges in Ostkreta beträgt

2155 m . Drei Viertel des Jahres hindurch is
t

das Hoch
gebirge mit Schnee bedeckt . Das Wasser versickert in

den Bergen rasch , um oft erst an deren Fuße , in der Nähe
des Meeres , aus dem Gestein hervorzubrechen . Die Ab
hänge des Gebirges sind in den niederen Höhenlagen fast

überall sehr fruchtbar , doch sind die Vorstellungen falsch ,

Kreta habe im Altertum eine Art Kornkammer für die
übrigen Mittelmeerländer gebildet * ) . Die einzige große
Tiefebene is

t

die Messara im mittleren Südkreta ; das aus
hartem Gestein bestehende Küstengebirge schützt di

e

Ebene
gegen das Vordringen des Meeres . In klimatischer Be
ziehung gehörtKreta zum südmittelmeerischen Winterregen
gebiet . In der Stadt Canea z . B . , sagt Prof . Rikli * ) , fallen

* ) E Fabricius in Geogr . Zeitschrift 1897

* * ) Frühlingsfahrt nach Kreta . Neujahrsblatt der Zürcher Naturforscher
Gesellschaft 1917 .
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in den Monaten November und Dezember volle 50 % der

jährlichen Regenmenge . Die Niederschläge erfolgen meistens
wolkenbruchartig . Auch noch im Januar gibt es häufig
Regen , später wird er seltener , ohne jedoch von seiner
Heftigkeit wesentlich einzubüßen . Im März und in der
ersten Hälfte des April stellen sich gewöhnlich die letzten
Regengüsse ein . Zu gleicher Zeit erfolgt die Getreideernte .
Mitte April beginnt die bis in den Oktober andauernde
sommerliche Dürre . Während 7Monaten fällt in Canea
nur 70 mm Regen . Von der jährlichen Regenhöhe von
634 mm is

t

das nur 1
1
% , indessen der Zeit nach 5
8

%

niedergehen sollten . Bei der Nähe des Meeres werden
die mangelnden Sommerregen einigermaßen durch starken

Taufall ersetzt . Die Extreme der Temperatur sind in den
Niederungen nicht besonders groß , was hauptsächlich auf
Einflüsse des Meeres und des Hochgebirges zurückzuführen

is
t
. In Canea beträgt d
ie mittlere Temperatur im Januar

1
0 ,8° C und im Juli 25 ,7° . Die mittlere jährliche Tem

peraturschwankung beträgt hier 1
4 ,9° . Im November be

decken sich die hohen Berge mit Schnee , im Februar
erreicht er auch die hoch gelegenen Dörfer , bis zur Küste
kommt e

r dagegen selten ; nur ausnahmsweise vermag er

sich dann mehrere Tage zu halten .

Die sommergrünen Bäume und Sträucher belauben sich

im März und April , und bald darauf is
t
in den Niederungen

und im Hügelland die Pflanzenwelt in voller Pracht ent
faltet . Längs der Flußläufe (schreibt Rikli ) „malt alsdann
der Oleander dunkelpurpurrote Bänder , und die Myrthe

bedeckt sich mit einer Unzahl weißer Blüten " . In den
Niederungen bleibt die frisch -grüne Vegetation den Sommer
über erhalten , auf den waldarmen Hochflächen und Gräten
des Kalkgebirges vertrocknet sie dagegen bald infolge des
Wassermangels , der starken Besonnung bei Tag und der
kräftigen Ausstrahlung bei Nacht . Für die Kulturen wird
manchmal der heftige aus Afrika kommende Scirocco ver
derblich , namentlich fü

r

die Wein - und Olivenpflanzungen .

Die Weinkultur ging unter dem Einflusse der türkischen
Herrschaft zurück , die Kultur des Ölbaumes breitete sich
Balkan -Revue . IV , 10 11 .
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in demselben Maße aus ; doch war diese schon vordem
zweifellos stark verbreitet. Die Ölgewinnung ist wirt
schaftlich sehr wichtig. Aus dem Öl werden auch Seifen
erzeugt , und die Seifenindustrie is

t

in steter Ausbreitung
begriffen . Außer der Reben - und Ölbaumkultur is

t

noch

der Obstbau bedeutend ; es gibt auf der Insel viele Orangen - ,

Feigen - , Mandel - und Maulbeerbäume , Birnen - und Apfel
bäume . Die Schafzucht und auch die Maultierzucht is

t

umfangreich ,

Der von den Kretern benützte Pflug is
t

sehr primitiv .

Von einem Gabelast ist die eine Hälfte stark gestutzt und
zugespitzt , an der Spitze öfters nicht einmal mit Eisen be
schlagen , der andere lange Ast is

t

a
m vorderen Ende durch

e
in Seil mit dem über den Nacken der Zugtiere gelegten

hölzernen Joch verbunden . Zur leichteren Handhabung ist

a
m Hinterteil eine Lenkstange mit Handgriff angebracht .

Als Transportmittel werden zumeist Lasttiere , namentlich
Maultiere und Esel ,benutzt . Wagen sind nicht gebräuchlich .

Außer in der Umgebung einiger Hafenstädte a
n der Nord

küste gibt es auf Kreta keine fahrbaren Wege . Die Hafen
anlagen der Seestädte sind ohne Ausnahme schlecht ,
Die Einwohnerzahl von Kreta betrug 1911 336 141 ,
wovon 167 362 männliche und 168 779 weibliche Personen
waren . Die meisten Einwohner waren griechischer Natio
nalität , nämlich 307 812 . Die Einwanderung von Türken
scheint nie umfangreich gewesen zu sein , obwohl die Insel
jahrhundertelang unter türkischer Herrschaft stand . Mo
hammedanische Einwanderer ließen sich zumeist nur in

der Ebene Messara und in den drei befestigten Städten
Hiraklion , Candia und Rethymno nieder , aber je höher und

je schwerer zugänglich die anderen Gebiete der Insel ge
legen sind , um so mehr Widerstand haben si

e

der Isla
mierung entgegengesetzt . Die für feindliche Eindringlinge

fast unzugängliche Sphakia mit ihren leicht zu verteidigen

den engen Gebirgspässen und die einzige in den 2
1 Epar

chien der Insel , die vom Meere ganz abgeschlossen is
t ,

Lasithi , sind daher auch ganz ohne Mohammedaner . In

den letzten Jahren fand eine Abwanderung von Mo
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hammedanern statt, so daß deren Zahl schon 1911 erheblich
geringer war a

ls

u
m

d
ie Jahrhundertwende . Die vier Jahr

hunderte dauernde venetianische Herrschaft aufKreta hatte
nennenswerten Einfluß auf die völkische Eigenart der Kreter ,

d
a

die Venetianer den Einheimischen gegenüber immer nur

eine kleine Minderheit bildeten .

Etwa die Hälfte der kretischen Mohammedaner lebte

noch zu Beginn unseres Jahrhunderts in den drei be
festigten Städten ) , die mit ihren Moscheen , Bazaren usw .

bis heute vorwiegend mohammedanisches Gepräge haben .

Frauen sind in den Straßen auffallend selten . Nach alter
Türkensitte führen si

e

ein Leben , das sich von der Ge
fangenschaft kaum unterscheidet . Stark vermummt , nur
einen kleinen Spalt für die Augen freilassend , wandern sie
als geheimnisvolle , schwarze , schweigsame Gestalten durch
die Straßen und kleinen Gäßchen , mit Vorliebe die Orte
aufsuchend , wo möglichst wenig Verkehr is

t
. Jedermann

geht ihnen aus dem Wege . Auch bei den christlichen
Kretern gilt d

ie Frau nicht viel . Der Einfluß der mo
hammedanischen Herrschaft is

t

in dieser Beziehung noch
stark zu merken . Nur bei den Bergbewohnern tritt e

r

nicht oder nicht stark hervor .

Die heutige Bevölkerung Kretas scheint das Produkt einer
Kreuzung einer kleinwüchsigen , langköpfigen , mit einer
großwüchsigen , kurzköpfigen Rasse zu sein . Das lang
köpfige Bevölkerungselement ist in der Regel auch durch
breitere Nasen und dunklere Haut - und Haarfarbe aus
gezeichnet a

ls

das breitköpfige . Bemerkenswert is
t

über
dies , daß große Gestalten , breite Köpfe und helle Farben

im Westen der Insel häufiger sind , während im Osten

kleine , langköpfige und dunkle Leute vorherrschen . Die
letzteren sind wohl die älteren Bewohner Kretas , denn

v . Luschan fand , daß si
e

in der Schädelbildung mit den
Langschädeln aus der Minoschen Zeit oder der Bronzezeit
von Kreta übereinstimmen . Jene alte Bevölkerung is

t

Zeitschrift fü
r

Ethnologie ,1 ) Luschan , Anthropologie von Kreta .
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5 . Jahrgang S . 313 ff .
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-
sehr wahrscheinlich auch durch geringe Körpergröße aus
gezeichnet gewesen . Von woher sie nach Kreta kam , is

t

schwer zu entscheiden , gewiß nicht aus Vorderasien , denn
dort war die älteste Bevölkerung extrem kurz - und hoch
köpfig , sowie groß - und meist schmalnasig . Uralte Kultur
beziehungen bestehen zwischen Kreta und Ägypten ,

doch darf man daraus nicht auf einen somatischen Zu
sammenhang schließen . Der Typus der Estkreter erinnert
stark a

n

den der Sarden und Sizilier , und das kann als

sichere Tatsache gelten , daß diese den alten Kretern
somatisch sehr nahe standen ; beide Gruppen gehören zur

„mediterranen Rasse " . Woher si
e

kamen , wird wohl die
Zukunft lehren . Unentschieden is

t

auch noch die Herkunft

der großen breitköpfigen Bevölkerung , die man haupt
sächlich in Westkreta trifft . Wohl sind Historiker und
Philologen gleichmäßig der Meinung , daß man die ver .

hältnismäßig reinsten Nachkommen der alten Dorier in

der Sphakia , Westkreta , erwarten dürfe , aber vom Stand
punkte der physischen Anthropologie is

t

das unerwiesen .

Nach landläufiger Ansicht sind die Dorier , wie vor ihnen
die Achäer , aus einer nördlichen oder gar nordischen "

Heimat nach Griechenland und Kleinasien gewandert . Aber

e
s

is
t

mit der Möglichkeit zu rechnen , daß die große

dorische Wanderung wenigstens zum Teil nur eine Rück
kehr vorderasiatischer Elemente nach Vorderasien bedeutet .

Denn wie immer die Dorier bei ihrem ersten Auftreten in

Griechenland ausgesehen haben mögen , so is
t

e
s doch sehr

wahrscheinlich , daß sie bei ihrem Eintreffen auf Kreta und
auf dem kleinasiatischen Festland schon reichlich mit den
Nachkommen der vordergriechischen Bevölkerung von
Griechenland durchsetzt waren .



Rumänien auf dem Wege zur
Industrialisierung .
Von Erast Niemeyer, z. Z. Bukarest .

Rumänien stellt für uns Westeuropäer e
in Land dar ,

das auf einer interessanten wirtschaftlichen Ent
wicklungsstufe steht , nämlich im unmittelbaren Übergangs

stadium vom Zeitalter des primitiven Handbetriebs zum
modernen Maschinenbetrieb . Wohl rasen auch durch

Rumänien seit einigen Jahrzehnten d
ie Lokomotiven , wohl

gibt es auch hierzulande schon einige elektrische Zentralen ,
elektrische und motorische Kraftmaschinen und mechanische
Arbeitsmaschinen . Dies Vorkommen is

t

aber noch so ver
einzelt und von so geringem Einfluß auf d

ie gesamte

wirtschaftliche Entwicklung des Landes , daß e
s zutreffend

erscheint von einem Anfang der Entwicklung zum

Maschinenzeitalter zu sprechen . Hat diese Entwicklung

bei uns daheim nun auch noch keineswegs ihren Abschluß
gefunden , so liegt das wirtschaftliche Entwicklungsstadium
Rumäniens doch noch so weit zurück , daß wenige unter
uns Fremdlingen sich des gleichen Stadiums in der Heimat
erinnern .

Wir pflegen solche Zustände altväterlich oder groß

väterlich zu nennen , je nach dem eigenen Lebensalter .

Und dabei gewinnt die Erinnerung a
n diese Vorzeit in

unseren Augen und Herzen immer etwas Liebes , etwas
Schönes , gemütlich Bedächtiges . Wir schmücken die Er
innerung a

n diese Zeit gern mit vielen liebevollen , poetischen

und romantischen Einzelzügen aus , vielleicht deshalb , weil
dieses Zeitalter des Handbetriebs für uns etwa das Kindes
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alter unserer Kultur darstellt . So is
t

die Vorstellung jener

Zeit fü
r

uns untrennbar verbunden mit der Postkutsche ,

mit dem Posthornschall , mit Lauben und Erkern und
Butzenscheiben . Wir haben sogar eine besondere Lyrik

dieser Art .
Mit solchen Gedanken sind wir nach Rumänien gekommen .

Wir kamen mit dem Wunsche hierher , beizutragen zu der
weiteren Entwicklung der rumänischen Kultur , nachdem
der militärisch -politische Zweck erreicht war . Und wir fan
den auch Beispiele für die alte Wirtschaftsform . Wir freuten
uns über den alten Ziehbrunnen im Dorfe , über die Hand
webereien und Teppichknüpfereien der Bäuerinnen , über

die primitive Arbeitsweise der Schuhmacher bei der Her
stellung ihrer Opinci (Schnürsandalen ) und die vielen kleinen
handwerksmäßigen Arbeiten , die kaum die ersten Spuren

der eingetretenen Arbeitsteilung darstellen . Wir sahen die
Mäherinnen bei der Aberntung des goldenen Weizens , wir
fuhren tagelang auf Ochsenwagen durch die weite Ebene ,

ohne einen Schienenstrang zu treffen . In den Städten

fanden wir die ersten Maschinenfabriken , die indes lediglich

Halbfabrikate verarbeiteten ; wir fanden aber auch prächtig
eingerichtete Großmühlen , um die reiche Frucht des Landes
auszumahlen . Was sonst noch a

n industriellen Apfängen

vorhanden , war fast ausschließlich deutscher oder öster
reichischer Herkunft .

Wie konnte auch e
in Volk in 5
0 Jahren eigener kultureller

Entwicklung , in einer Zeit , von der in Wirklichkeit viel
leicht die letzten beiden Dezennien ernstlich in Betracht
kommen , sich eine Kultur aneignen , zu der andere Völker
ebensoviel Jahrhunderte brauchten , als hier Jahrzehnte

zur Verfügung standen . Unser Zeitalter der handwerks
mäßigen Kunst wird Rumänien , will es in die abendländische
Wirtschaftsform eintreten , überspringen müssen . · Das be
deutet in der Hauptsache eine ideelle Einbuße , bringt aber
auch insofern praktische Nachteile , al

s

dem Lande für die
Industrie geschulte Menschenkräfte fehlen . Um e
in Bei

spiel zu geben : es fehlen die gelernten Schlosser , die a
ls

Monteure und Elektriker für die Bedienung von Dampf
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und elektrischen Kraftmaschinen Verwendung : finden
könnten ; e

s fehlen die gelernten Tischler , die in einer
Holzbearbeitungs - oder Möbelfabrik die Maschinen bedienen ,

d
ie fournieren , beizen , firnissen und lackieren können ; es

fehlen gut ausgebildete Schuhmacher für Schuhfabriken usw .

In dieser Lage bleibt nichts anderes übrig , als ähnlich zu

verfahren wie bei der sozialen Umformung . Wie man hier
die verfeinerte , meist französische Kultur unmittelbar auf
den wildgewachsenen rumänischen Stamm aufpfropfte , wird
man auch in wirtschaftlicher Beziehung e

in ähnliches Ver
fahren einschlagen müssen .

Stehen dem Eintritt Rumäniens in e
in wohlgeordnetes

industrielles Wirtschaftsleben nun vorerst noch andere
Hindernisse entgegen ? DasBedürfnis nach eigener industrieller
Produktion is

t

vorhanden , zumal jetzt alle Bedürfnisse a
n

gewerblichen und industriellen Produkten aus dem Aus
lande eingeführt werden müssen , was nicht bloß kost
spielig , sondern auch zeitraubend und umständlich is

t
.

Bedenken , daß e
in gewerblicher Mittelstand vernichtet

werden könnte . - ein Grund , den man in Deutschland

ziemlich häufig gegen die Einführung der Maschinen geltend

machte , wenn auch letzten Endes ohne Erfolg — , sind
nicht vorhanden . Geldmittel sind d

a , auch fehlt es dem
intelligenten Rumänen und auch dem Staatswesen nicht

a
n Unternehmungslust , so daß auch staatliche Unter

nehmungen in weitestem Umfange etabliert werden können .

Was also fehlt , sind in der Hauptsache Ingenieure , ge
übte Meister und Vorarbeiter sowie Hilfsmaschinen , Werk
zeugmaschinen , al

l

d
ie kleineren Hilfsmittel , die unsere

heimische Industrie sich in Jahrzehnten in immer neuer
Erfahrung geschaffen hat . Dagegen kann Rumänien , wenn

e
s , auf diesem Boden selbst weiterbauend , eine Industrie

sich schaffen will , die Uosumme von Rückschlägen und
Fehlschlägen sich ersparen , die von uns in langen Versuchs
stadien , in teurer Lehr - und Gesellenzeit erkauft werden
mußten .

Die maschinellen Hilfsmittel , die Rumänien zu seiner
eigenen Industrialisierung braucht , kann e
s von uns haben ,
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geübte Ingenieure und Meister a
ls praktische Unterweiser

intelligente Vorarbeiter kann unsere hochentwickelte In
dustrie ebenfalls abgeben . Es fehlt also nur a

n

dem Ent
schluß , sich unter eigener Kapitalhingabe an der notwendigen
lndustrialisierung zu beteiligen oder persönlich als Unter
nehmer aufzutreten . Denn das wird nicht zu verkennen

sein , daß nach den Erfahrungen im Weltkriege das fremde
Kapital schwerlich ins Land kommen wird . Das is

t

e
in

dauernder Nachteil , den die irregeführte rumänische

Politik von 1916 für das Land bringen wird .

S
o freudig und schnell , wie der Rumäne die Gesell

schaftskultur des Westens aufgenommen hat , sollte er auch
die wirtschaftliche Kultur der Abendländer aufnehmen

und dabei in der Hauptsache in dem deutschen Vorbild

und Meister eine Stütze suchen . Sentimentales Hängen

a
m Alten und Überkommenen ist des Rumänen Schwäche

überhaupt nicht nur der Bauer hängt noch a
n seinen

Traditionen . Aber der hochstehende , intelligente und für
Geschäftsgewinne empfängliche Rumäne wird die Wege

zu der industriellen Um - und Neugestaltung der nationalen
Wirtschaft ohne sentimentale Hemmungen betreten .



Allgemeine Übersicht .
Die Schiffahrt auf dem Schwarzen Meer . Der Balkan -Bericht.
erstatter des „Nieuwe Rotterdamsche Courant “ schreibt unter dem
22. 12. im Morgenblatt A. vom 8. 1.: Am Goldenen Horn und in
den Buchten des Bosporus , wo seit drei Jahren die Dampfer und
Segelschiffe still gelegen haben , herrscht jetzt fieberhafte Tätigkeit.
Die fruchtbarsten Gebiete Rußlands liegen am Schwarzen Meere.
Infolge der mangelhaften Verkehrsmittel und dadurch , daß sie fast
sämtlich für militärische Transportzwecke beschlagnahmt waren , is

t

der größte Teil der Ernten der letzten drei Jahre dort noch vor .

handen und muß ohne Aufschub ausgeführt werden , um nicht ganz

zu verderben . Die Türkei kommt dafür a
ls nächstgelegenes Land

a
n erster Stelle in Betracht .

Abgesehen von Getreide kann aus Odessa auch Makkaroni ,

Fleisch , Baumwolle und Baumwollgewebe , Zucker , Leder , Kautschuk
und Butter bezogen werden , denn auch davon sind große Vorräte

vorhanden . Aus dem Kaukasus kann Petroleum geholt werden , an
dem schon seit langer Zeit ein so großer Mangel herrscht , daß ein
Behälter von ungefähr 1

4 Liter Inhalt in der letzten Zeit 18 türkische

Plund kostete . Der Preis dafür is
t

denn auch schon , angesichts der
Aussicht auf Zufuhr , auf mehr al

s

die Hälfte gefallen .

Die Wiedereröffnung der Schiffahrt auf dem Schwarzen Meere er
möglicht auch wieder die Ausfuhr aus den türkischen Schwarzmeer
bäfen und aus dem Bosporus . Die dort angehäuften Vorräte bestehen
aus über 6 Millionen kg Nüssen allein aus der Gegend von Kerassonde ,

1
5 Millionen kg Tabak aus Senkim und Baffra und 1
0 Millionen kg

Tabak aus der Gegend von Smyrna und Manina ; ferner aus 7 Mill .

kg Feigen und fast ebenso vielen Rosinen . Wenn die Donau in die .

sem Winter nicht zufrieren sollte , wird dadurch der Verkehr zwi .

schen der Türkei und den Mittelmächten sehr gefördert werden ,

d
a

die wenigen und eingleisigen Bahnen in Bulgarien nicht viel be
fördern konnten .

Über die Schiffsraumfrage auf dem Schwarzen Meer is
t

man sich
noch nicht einig . Sachverständige aus Schiffahrts - und anderen
Kreisen meinen , daß genügend Schiffsraum vorhanden ist , wenn
alle dort liegenden Schiffe , also abgesehen von den russischen und
rumänischen , auch diejenigen des Verbandes , ferner d

ie Transport
schiffe und andere geeignete Marinefahrzeuge dafür verwendet
werden .
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Die seit Kriegsbeginn in den Häfen des Schwarzen Meeres liegen .
den und dort beschlagnahmten Österreichischen und ungarischen

Handelsschiffe dürften bald freigegeben und für den Küstenverkehr

im Schwarzen Meer sowie als Zubringer des Donauverkehrs ver
wendet werden . Es handelt sich insgesamt um 12 Schiffe mit 43 000

Tonnen . Von diesen gehören 2 Schiffe der Schiffahrtsgesellschaft
Gerolimich mit einem Bruttotopnengehalt von zusammen 7579 To .,
2 der Gesellschaft Martinolich mit zusammen 10 522 Tonnen , 2 der

Gesellschaft Premuda mit 6429 Tonnen , 1 der Navigazione libera
Triestina mit 2808 Tonnen , 1 der Reederei Lederer mit 1571 Tonnen ,
1 der Gesellschaft Lussino mit 3238 Tonnen , 1 der Reederei Tripco

vich mit 4930 Tonnen , 1 der Reederei Jelich mit 2850 Tonnen und i
der Ungarischen Fluß - und Seeschiffahrts -Gesellschaft „Adria “ mit
3786 Tonnen . – Erwähnenswert ist, daß sich auch noch einige
Schiffe der Donau -Dampfschiffahrts -Gesellschaft unterhalb Braila im
derzeitigen russisch - rumänischen Machtbereich befinden .

bestellen , te
rdDer Handel mit der Levante nach dem

Kriege . In „ Nieuwe Rot
terdamsche Courant “ vom 8 . Januar schreibt der Balkan -Bericht
erstatter des Blattes unter dem 2

8 . Dezember wie folgt : Als
sicher darf angenommen werden , daß nach Wiederherstellung des
Friedens der Handel und die Schiffahrt in der Levante sofort einen
großen Aufschwung nehmen werden . Der Handel ging zum größten
Teil über See vor sich , was wohl auch weiterhin so bleiben wird .

Ein - und Ausfuhr werden , wenn der uneingeschränkte Verkehr wie
derhergestellt is

t , sehr lebhaft sein , da der neue Geist in der Türkei

in dem kräftigen Bestreben zum Ausdruck kommen wird , sich auf
wirtschaftlichem Gebiet selbständig zu machen und die reichen .

natürlichen Hilfsquellen des Landes selbst auszubeuten . Die Türkei
wird infolgedessen in viel größerem Maße als früher den Weltmarkt
mit Erzeugnissen versehen können .

, Im Zusammenhang mit der zu erwartenden , großen Bedeutung
des Levante -Marktes , auf dem gewiß auch der holländische Handel
seinen von altersher eingenommenen Platz behaupten und wend
möglich ausbreiten wird , seien hier einzelne Besonderheiten ange .

führt , die auf den Levantehandel Anwendung finden . Bei Geschäfts
abschlüssen mit der Levantekundschaft unter der Bedingung „ Be .

zahlung nach Empfang der Ware " hat der Vertreter des Lieferanten
vom Augenblick der Übernahme durch den Empfänger nichts mehr
mit der Sache zu tun , es sei denn , daß der Lieferant seine Vertreter
ausdrücklich mit dem Einkassieren des geschuldeten Betrages beauf .

tragt hat , was jedoch im allgemeinen nicht empfehlenswert ist . Es

is
t

besser , das Erheben der Faktura durch Banken vornehmen zu

lassen , und zwar so , daß der Lieferant auf seinen Kunden ' zieht und
den Verfalltag so legt , daß d

ie Bezahlung nach Übernahme der Ware
stattfindet . Sollten Schwierigkeiten entstehen , so möge man der
Bank Vollmacht geben , den Vertreter a
m Platze entscheiden A

lassen . Proteste und andere Kosten im Falle von Nichtregulierung
sind möglichst zu vermeiden .
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Wenn der Kauf auf „ Kredit “ vor sich geht, handelt man auf die
selbe Weise wie oben . Solchenfalls wird das Inkasso des Wechsels
dem Vertreter übergeben , wobei der Wechsel am Verfalltage
durch eine Bank zu präsentieren ist. Erfolgt die Einlösung
nicht am gleichen Tage , so ist es empfehlenswert , noch ab
zuwarten und dem Vertreter zu gestatten , sich dieserhalb mit der
Bank in Verbindung zu setzen .
Die Rolle des Vertreters ist bedeutender , wenn dieser die Ga .
rantie fü

r

den richtigen Geldeingang übernimmt . Bei Millionenum
sätzen wird e

s jedoch niemand dem Verkäufer verübeln , wenn e
r

die
finanzielle Abwicklung seiner Geschäfte ausschließlich seiner Bank
überträgt . Bei Industrieprodukten , d

ie erst eingeführt werden
müssen , oder bei Spezialartikeln , die eine besondere Bearbeitung des
Kunden erfordern , tut man jedoch gut , die Durchführung des Ge
schäftes und d

ie Ubernahme des Delcredere gegen hohe Provision
ganz dem Vertreter zu übertragen . Auf diese Weise vermeidet man
die durch das Bankinkasso entstehenden Schwierigkeiten , falls d

ie

Zahlung nicht pünktlich erfolgen sollte . Der Vertreter weiß seiner
seits , wie der Abnehmer solchenfalls behandelt werden muß . -

Falls hier oder d
a das Gericht in Anspruch genommen werden

muß , gelten in der Türkei folgende Bestimmungen : Eine Verpflich
tung , sich durch einen Rechtsanwalt vertreten zu lassen , besteht
nicht . Erscheint jedoch eine Partei nicht selbst vor dem Gericht ,

so kann sie sich durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen , nicht
aber durch andere Personen , auch nicht durch Verwandte oder
Aktionäre .

Als Anwälte dürfen nur Personen , die a
n höheren Schulen st
u
.

diert haben , fungieren . Auch müssen sie den Beweis erbringen , daß

si
e

mindestens zwei Jahre praktisch bei einem Rechtsanwalt oder
anderweitig juristisch tätig waren . Die Interessen des Advokaten .

standes werden durch den „ Balie " vertreten , der von den Interes .

senten gewählt worden is
t , und den das Justizministerium a
ls offi

ziellen Vertreter des Advokatenstandes anerkennt . Die Honorare
sowie die Unkosten der Rechtsanwälte sind festgesetzt . Sie sind

im allgemeinen so gering , daß die Rechtsanwälte sie für zu māßig

halten , wenn e
s

sich u
m große Objekte handelt . Deshalb ist e
in

besonderes Abkommen gestattet , wenn der Wert des Objektes 5000
Piaster (500 holl . Gulden ) übersteigt . Das Honorar darf jedoch in

keinem Fall 20 % vom Werte des Objektes übersteigen . Falls die
Zahlung von Honoraren oder Kosten ohne Grund verweigert wird ,

ist der Anwalt berechtigt , sich a
n

den von seinem Klienten empfan
genen Geldern schadlos zu halten . Die Zahl der Rechtsanwälte mit
Diplom ist ziemlich gering : in Konstantinopel mit mehr als 1 % , Mill .

Einwohnern gibt es z . B . aur 200 . Die Folge davon ist , daß , wenn
eine Angelegenheit von großer Wichtigkeit eine schnelle Behandlung
erfordert , es vielfach nötig ist , den Anwalt , der die Sache über
nehmen will , besonders zu honorieren .

Rußland als künftiges Getreideexportland . Bezüglich der künfti
gen Exportleistungen Rußlands in Getriede sieht man noch nicht
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klar. Während der Jahre 1909 – 1913 hat es von allen Körnerfrüch
ten , Mehl und Kleie eine jährliche Ausfuhr von 728 Millionen Pud
gehabt und im Durchschnitt der Jahre 1908 — 1912 eine jährliche

Ernte an allen Körnerfrüchten von 4538 Millionen Pud , so daß die
Ausfuhr rund 16 % der Ernte in Anspruch nahm . In Tonnen
umgerechnet stellt sich d

ie russische Ausfuhr a
n Getreide und Hül

senfrüchten auf rund 1
2 Millionen Tonnen , die Ernte auf 74 Mill .

Tonnen . Seit 4 Jahren hat Rußland nicht exportiert , aber in der
selben Zeit hat sich auch die Ernte Rußlands infolge des Krieges
ganz bedeutend verringert , während gleichzeitig der Verbrauch in

folge der enormen Heeresansprüche sehr gestiegen ist . Eine
Schätzung der allmählichen Abnahme der russischen Ernte u

m etwa

2
0
% erscheint nicht übertrieben .

D
ie

wirtschaftliche Zukunft Albaniens . Das in zwei Balkankriegen
hart mitgenommene Albanien , das auch im gegenwärtigen Krieg einen
Teil des großen Kriegsschauplatzes bildet , is

t

eines der a
m wenig

sten erschlossenen Länder Europas . Seine Erschließbarkeit bildet
einen nicht unwichtigen Punkt in dem Programm des wirtschaftlichen
Mitteleuropa . An erster Stelle steht die Forderung des Anbaues
eines albanischen Straßen . und Eisenbahnnetze s . Die
Österreicher haben sich durch den Bau von guten fahrbaren Straßen
große Verdienste u

m das Land erworben . Deutsches und österrei
chisches Kapital is

t

im Begriffe , den Bau von Straßen und vor allem
Eisenbahnen in Albanien zu unterstützen . Zunächst kommen Bahnen

in Frage , die neben der wirtschaftlichen Erschließung Albaniens den
Güterdurchfuhrverkehr nach Bulgarien , Rumänien und Serbien anzu
bahnen haben . Is

t

doch Albanien mit seinen zukunftsreichen Häfen
das bequemste Durchfuhrland . Vor dem Balkankriege hatte sich d

ie

Einfuhr Albaniens in einem einzigen Jahre verdoppelt . Die Durchfuhr ,
hauptsächlich nach Montenegro , war im gleichen Jahre um das Fünf
fache gestiegen . Danach kann man ermessen ,wie entwicklungsfähig die
Aufnahmemöglichkeiten jener großen Gebietsteile Bulgariens , Ru
mäniens und Serbiens sind , für d

ie

d
ie albanischen Häfen d
ie best

gelegenen Einfuhrhäfen bilden . Dieser Handelsverkehr wurde vor
dem Krieg auf über 7

0 Millionen Kronen geschätzt und wird nach
der Schaffung der geeigneten Horizontalbahnen naturgemäß einen
großen Aufschwung nehmen . Der großartige Plan , der in allen
mitteleuropäischen Diskussionen über Albanien die wichtigste Rolle
spielt , is

t

jedoch die Schaffung einer neuen Weltverkehrsstraße von
West . und Süddeutschland durch Bosnien , Albanien , Westgriechen
land , die mit Benutzung des Seewegs von Südgriechenland nach der
Cyrenaika die für West - und Südgriechenland geographisch beste
Verbindungslinie nach Ostafrika , Indien und China darstellen wird .

Wie auch die staatlichen Verhältnisse des „ geographischen B
e

griffs " Albanien auf der Friedenskonferenz geregelt werden mögen ,

eine der dringlichsten Aufgaben der künftigen Regierung Albaniens
wird e
s

sein , den Ackerbau und die Viehzucht , die unbe .

schränkte Entwicklungsmöglichkeiten haben , für die aber noch so gut

wie nichts geschehen is
t , mit allen Kräften zu fördern . E
in großer
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Teil der gegenwärtig herrenlosen Staatsgüter soll in Zukunft als
Mustergüter bewirtschaftet werden . Die fruchtbaren Ebenen in der
Nähe der Meeresküste können durch wasserbautechnische Maß .
nahmen bedeutend ertragreicher gestaltet werden . Schon jetzt
prüfen österreichische Sachverständige die Frage , wie durch sofortige
Maßnahmen der Anbau von Wein , Oliven , Baumwolle , Tabak und
Rosen zur Gewinnung von Rosenöl gefördert werden kann . Ferner
sollen sie der Tatsache Rechnung tragen , daß Albanien ein ideales
Land für Woll. und Fleischschafzucht ist und auch alle Vorbedin
gungen für großangelegte Seidenraupenzucht besitzt . Die Wollaus
fuhr Albaniens betrug vor dem Krieg jährlich etwa 500 000 kg , d

ie

von Seidenkokons über 5
0

000 kg . .

Die Industrie des Landes liegt , abgesehen von einigen Mühlen ,

bis jetzt völlig brach . Die vorhandenen Bodenschätze - - schon die
Römer betrieben dort Silber - und Goldbergbau , und neuere For
schungen ergaben Vorkommen von Chrom , Quecksilber , Kupfer , Eisen .

erzen , Erdöl und Erdpech – und die natürliche Intelligenz der Be .

wohner versprechen günstige Aussichten . Bestätigen die notwendi .

gen fachmännischen Untersuchungen die neueren Angaben über nahe
beisammenliegende Vorkommen von hochwertigen Eisenerzen und
Kohlenlagern , so erscheinen die Aussichten für einen kräftigen wirt
schaftlichen Aufschwung noch sehr gesteigert , zumal die reichen
Wasserkräfte bedeutende Energiequellen zur Verfügung stellen . Auch

d
ie Forstwirtschaft bietet vielversprechende Aussichten . Ausge

dehnte Eichen - , Buchen - und Nadelwälder bedecken die Gebirgs
höhen im Innern ; ihre nach einem vernünftigen Betriebsplan geregelte
Ausnützung würde bei Herstellung entsprechender Abfuhrwege ohne
Raubbau gute Einnahmen abwerfen . Bildeten doch schon bisher die
wertvollen Gelbhölzer Südalbaniens einen beachtenswerten Ausfuhr .
artikel . Vorbedingung für die Verwirklichung dieser Möglichkeiten

is
t

vor allem die politische Beruhigung und staatliche Festigung des
ganzen Landes . (Bulg . Handelsztg . v . 10 . Jan . 18 . )

.
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Die Kapitalsvergrößerung der bosnischen Landesbank . Die bos
nische Landesbank berief für den 9. Februar d. J. eine außerordent
liche Generalversammlung ein , in welcher das gegenwärtige voll ein .
gezahlte Stammkapital von 14 Millionen Kronen bis zu der in den
Statuten vorgesehenen Höchstgrenze von 20 Millionen Kronen , also
um 6 Millionen Kronen , erhöht werden soll. Gleichzeitig soll auch
eine Statutenänderung vorgenommen werden , durch welche es dem
Institut ermöglicht wird , in Zukunft über Beschluß der Generalver
sammlung ohne besondere Genehmigung der Landesregierung das
Gesellschaftskapital bis zu 30 Millionen Kronen zu erhöhen . Ein
Blick auf d

ie Bilanz des Instituts zeigt , daß d
ie Entwicklung der

Landesbank seit der letzten Kapitalserhöhung im Jahre 1912 die er
freulichsten Fortschritte gemacht hat , so daß es begreiflich erscheint ,

wenn die Verwaltung nach der Herstellung des traditionell festgehal .

tenen Verhältnisses zwischen den eigenen und den fremden Betriebs
mitteln trachtet . Was aber für die allgemeinen wirtschaftlichen
Verhältnisse des Landes viel wichtiger is

t , das ist der Umstand , daß
sich das größte heimische Geldinstitut in so ausgiebiger Weise für
die kommende Friedenswirtschaft rüstet , um dem verstärkten Geld .
bedarf , der sich zweifellos allseits einstellen wird , nachzukommen .

Die Lösung des bosnischen Agrarproblems . In der „Bosni .

schen Post “ vom 2
1 . Januar lesen wir nachstehende Ausführungen

über d
ie Lösung der bosnischen Agrarfrage :

Zweifellos is
t

eine der wichtigsten Fragen überhaupt sowohl für

die Gesamtbevölkerung des Landes , als auch für d
ie Verwaltungs

behörde die endgültige Lösung des Agrarverhältnisses in Bosnien und
der Herzegowina . Die Notwendigkeit der obligatorischen Lösung
dieser Frage ist so dringend geworden , daß jeder Tag des Auf
schubes sowohl für den Grundherrn wie auch für den Erbpächter

(Kmeten ) katastrophale Folgen nach sich ziehen kann . Am 1
8 . Ja

nuar haben d
ie Vertreter der Grundherren des ganzen Landes eine

Versammlung in Sarajevo abgehalten . Es wurde ein aus sechs Mit
gliedern bestehender Ausschuß gewählt , dem die Aufgabe zugefallen
ist , die Statuten für die Organisation der Grundherren in Bosnien
und der Herzegowina auszuarbeiten , und ein zweiter a
d hoc -Ausschuß ,

der sich a
n

die kompetenten Faktoren zu wenden hat , um ihnen die
unerträgliche Lage der Grundherren darzulegen und Abhilfe zu
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suchen . Die traurige Lage der Grundherren wird hier nicht berührt ,
aber eine sehr wichtige Erscheinung , die der Öffentlichkeit nicht vor
enthalten werden darf, ist, daß alle jene Grundherren , d

ie zugleich

Ökonomen sind , die unaufschiebbare , nach Möglichkeit sofortige
obligatorische Lösung des Agrarproblems verlangen und zwar auf
Grund der physischen Teilung des gesamten Grundes . Die fort
schrittlichen , Ökonomie treibenden Grundherren sind bereit , 50 %

des Grund und Bodens a
n

die Kmeten ohne jede Entschädigung

abzutreten , während d
ie andere Hälfte in unbeschränktes Eigentum

des Grundherrn übergeben soll . Durch diese radikale und gerechte
Lösung entstünde im Lande eine kräftige , unverschuldete Bauern .

bevölkerung , auf der anderen Seite mittelgroße Grundbesitzer , die
als Musterwirtschafter dem Bauerngrundbesitzer und dem Staate als
sicherste Stütze in jeder Beziehung dienen könnten .

Bei Teilung von Grund und Boden nach diesem Schlüssel könnte
noch eine Maßnahme durchgeführt werden , die für die Kultur und
Entwicklung des Landes von unschätzbarem Werte ist , nämlich die
Entstehung geschlossener Ortschaften , was im Interesse der Bevölke .

rung gelegen wäre . Nicht nur der Fortschritt der Kultur , auch die
Volksgesundheit erheischt gebieterisch die Schaffung geschlossener

Ortschaften , nicht minder die Sicherheit und das Interesse der ver
waltungstechnischen Angelegenheiten .

Die Grundherren , welche d
ie Agrikultur nicht betreiben wollen

oder können , sollen ihre Grundstücke verkaufen und der Entwicklung
und Wohlfahrt des ganzen Landes nicht im Wege stehen . Die
Grundherren aus den wichtigsten und maßgebendsten Teilen des
Landes wünschen eine gerechte und schnelle Lösung des Agrar
problems .

Bulgarien .

Ausdehnung und Bevölkerung Bulgariens . Aus einem vom bul
garischen Statistischen Amte veröffentlichten Ausweise ist zu ent .

nehmen , daß die territoriale Ausdehnung und die Bevölkerung Bul .

gariens betragen hat , bzw . beträgt : im Jahre 1886 (nach dem ersten
Kriege mit Serbien ) bei einem Gebiete von 9

6

345 , 5 Quadratkilo
meter 3687 100 Seelen ; im Jahre 1914 (nach dem Balkankriege und
zweiten Kriege mit Serbien ) bei 114 077 Quadratkilometer 4 894 000

Einwohner ; im Jahre 1916 (also unmittelbar nach der Teilnahme Bul
gariens a

m Weltkriege ) bei 116 177 , 1 Quadratkilometer 5 132 000

Einwohner ; endlich im Jahre 1917 (nach weiterer Arrondierung der
besetzten Gebiete ) bei 123 702 , 5 Quadratkilometer 5 517 700 Einwoh
ner . Bulgariens Besitzstand hat sich somit innerhalb 3

0 Jahren mit nahe

zu 33 % erhöht , während welcher Zeit die Bevölkerungszahl sich

nahezu verdoppelt hat .

Die Handels - und Seeverträge Bulgariens mit den feindlichen
Staaten . Das Finanzministerium hat den Zollämtern folgende Wei .

sung zukommen lassen : Da d
ie Handels - und Seeverträge mit Eng

land , Frankreich , Italien , Belgien , Rußland und Rumänien bereits

a
m

3
1 . Dezember 1916 gekündigt wurden , so traten si
e

mit dem
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1. Januar 1918 außer Kraft . Darum werden vom 1. Januar 1. J . ab
die aus Deutschland , Österreich -Ungarn , Türkei , Schweiz , Nieder
lande , Spanien , Dänemark , Schweden , Norwegen und den Vereinig .
ten Staaten kommenden Waren nach dem Konventionalregime be

handelt werden , welches sich aus dem Vertragsverhältnis zu

Deutschland ergibt und dessen Gültigkeitsdauer laut Beschlusses des
Sobranje bis längstens Ende 1919 verlängert wurde . Auf die aus
den genannten Staaten herrührenden Waren wird gleichfalls die dem
genannten Vertrage mit Deutschland beigefügte , in der Staatszei .
tung Nr. 2, Jahrg . 1909, veröffentlichte Deklaration angewendet . Die
Differenzen , welche zwischen den bis 31. Dezember v. J. in Kraft
gewesenen und den seit 1. Januar d. J . geltenden Zollsätzen be
stehen , sind bis auf weiteres durch Geldhinterlegung sicherzustellen ,

Die Beträge , welche auf Grund dieser Änderung wegen der Ver
zollung von Waren nach dem 1. Januar 1. J. bis zum Empfang dieser
Weisung eingehoben werden müßten , sind nachträglich ebenfalls durch
Hinterlegung einzubringen .
Der bulgarische Markt und der Geschäftsverkehr mit Rußland .

Nach dem Abschluß des Friedens mit Rußland steht der Wieder .
aufnahme des bulgarischen Wirtschaftsverkehrs mit diesem Lande
nichts mehr im Wege . Wenngleich auch Bulgarien nicht in der
Lage is

t , an Rußland viel Ware abgeben zu können , rechnet man
doch in hiesigen kaufmännischen Kreisen damit , daß Rußland die
Gelegenheit ergreifen wird , die vor dem Kriege a

n Bulgarien ge
lieferten Produkte wieder hierher zu exportieren , und zwar Kri .

stallzucker , Sonnenblumenöl , gesalzene Fische ( ei
n Volksnahrungs

mittel ) , Tee und Kaviar , vielleicht auch Petroleum und Mineralöl ,

vorausgesetzt , daß die kaukasischen Produktionsgebiete ihren regel
mäßigen Betrieb wieder aufnehmen können . Dadurch würde dem
gegenwärtigen Mangel an diesen Artikeln Abhilfe geschaffen werden .

Im Anschluß a
n

den Warenverkehr erwartet man auch d
ie Aufnahme

des Schiffahrtsverkehrs zwischen Varna und Burgas mit Odessa , ei
n

Dienst , der früher von der russischen Schwarzen -Meer -Gesellschaft
besorgt wurde . Damit wäre natürlich die Hebung des seit Kriegs
ausbruch daniederliegenden Handels in Varna und Burgas ver
bunden . Um der kommenden Veränderung der Wirtschaftslage ge
wachsen zu sein und den Warenverkehr in möglichst normale Bahnen

zu lenken , hat die Direktion fü
r

öffentliche Fürsorge bereits Maß
nahmen getroffen , so daß die aus Rußland zu erwartenden Waren
dem Konsum zu verhältnismäßig billigen Preisen werden zugeführt

werden können . Durch Heranschaffung von Edelgetreide zur Ver .

besserung der Volksernährung würde sich die Direktion e
in großes

Verdienst erwerben . (Bulg . Handelsztg . v . 2 . Jan . 18 . )

Der Handelsverkehr mit der Schweiz . Wie d
ie
„Deutsche Balkan .

Zeitung " ausführt , hat der Krieg viel dazu beigetragen , daß sich die
Handelsbeziehungen zwischen Bulgarien und der Schweiz sehr rege

entwickelt haben , während sie vor dem Krieg nicht besonders stark
waren . Im Jahre 1911 führte die Schweiz 334 797 kg Waren im Werte
von 1 876 424 Lewa nach Bulgarien ein , die bulgarische Ausfuhr nach
der Schweiz betrug 106 451 kg Waren im Werte von 240 029 Lewa .
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Im darauffolgenden Jahre stieg die Ausfuhr aus der Schweiz auf
2 316 063 Lewa, die Einfuhr auf 342590 Lewa, aber gleich 1913 fiel
die erstere auf 1 497 469 Lewa, die letztere stieg weiter auf 388 472
Lewa. Im Jahre 1914 erreichte d

ie schweizerische Einfuhr nach
Bulgarien 2017 266 Lewa , di

e bulgarische Ausfuhr dahin ging auf
283 761 Lewa zurück . Von d

a

a
b ist , eine stete Zunahme sowohl

der Ausfuhr aus Bulgarien nach der Schweiz , als der Einfuhr aus
der Schweiz bemerkbar . Nach schweizerischen statistischen An
gaben für das erste Halbjahr 1917 hat Bulgarien nach der Schweiz
ausgeführt : Tabak im Werte von 7

0

524 Lewa und Rosenöl im Werte
von 1014 500 Lewa - - im ganzen 1 058 024 Lewa . Während der
selben Zeit bezog Bulgarien aus der Schweiz Schokolade für 820 041
Lewa , Stickereien für 1 317 555 Lewa und verschiedene andere Waren
für 1 541 012 Lewa - im ganzen 4 775 978 Lewa . Nimmtman für die
zweite Hälfte des Jahres 1917 denselben Betrag a

n , so erscheint d
ie

Einfuhr aus der Schweiz um das Fünffache vergrößert , während die
Ausfuhr nach der Schweiz das Vierfache des früheren Betrages e

r

reicht . Der Handelsverkehr zwischen beiden Ländern dürfte sich
aber in der zweiten Hälfte 1917 noch mehr gesteigert haben . Bul
garien hat , namentlich für Tabak , große Beträge von der Schweiz

zu beziehen .

Die Bulgarische Agrarbank . Der Ackerbauminister Dr . Dintschew
bereitet einen Gesetzentwurf betreffend d

ie Änderung des Gesetzes
über die Bulgarische Agrarbank vor , mit welchem eine Erweiterung

des Wirkungskreises dieser Anstalt bezweckt wird . Die wesent
lichste Änderung besteht darin , daß in Hinkunft die Hälfte des jähr .
lichen Reingewinns der Bank , der bisher als Einnahme dem Staats
schatz zugeflossen war , zur Vergrößerung des Stammkapitals der
Bank verwendet werden wird . Auf diese Weise soll die Agrarbank
instand gesetzt werden , in weit höherem Maße , als bisher zur Ent
wicklung der bulgarischen Landwirtschaft beizutragen . Die Bulga
rische Agrarbank wurde noch vor der Befreiung Bulgariens a

n

Stelle
der damaligen türkischen Waisenkassen gegründet und hat im wirt
schaftlichen Leben Bulgariens eine sehr bedeutende Rolle gespielt .

Sie hat vor allem a
m meisten dazu beigetragen , daß sich das Volks

vermögen Bulgariens in außerordentlicher Weise vermehrt hat . Nach
der amtlichen Statistik betrug das Volksvermögen vor 4

0 Jahren

(nach der Befreiung Bulgariens ) bei der Hälfte der jetzigen Bevölke
rungsziffer ungefähr e

in Hundertstel des gegenwärtigen Volks
vermögens .

Die bulgarische Postsparkasse hatte im Jahre 1917 einen Stand
von 216 781 3

3
6

Lewa , von denen 159 765 836 Lewa bei der Bulga .

rischen Nationalbank eingezahlt waren , und 5
7

015 500 Lewa in

Wertpapieren angelegt . Im Jahre 1916 betrug der Stand der Post
sparkasse 1

1
6

291 259 Lewa ; hiervon 7
1

975 759 eingezahlt und

9
5

015 500 Lewa in Wertpapieren . Es wurden daher seitens der Be
völkerung a

n . Ersparnissen bloß in der Postsparkasse rund
100 Millionen Lewa eingezahlt .

Warendurchfuhr . Das bulgarische Finanzministerium teilt mit ,

daß d
ie Durchfuhr aller Waren , mit Ausnahme derjenigen , auf d
ie
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Ben ,

der Staat ein Monopol hat, durch Bulgarien frei is
t
. Nur für die

Durchfuhr von Zündhölzern , Zigarettenpapier und Spielkarten ist
eine Bewilligung des Ministeriums einzuholen .

Bulgariens Ölerzeugung . Eine Industrie , d
ie

in Bulgarien noch
recht unentwickelt ist und der sich ganz besonders glänzende Aus
sichten bieten , ist die Olerzeugung . Bisher wurde der größte Teil
des in Bulgarien erzeugten Öles in zahlreichen , außerordentlich
kleinen und primitiv eingerichteten Betrieben , d

ie meistens nur
irgendeine veraltete Olpresse besitzen , gewonnen . Die erzeugte
Ölmenge reichte nicht einmal hin , den Bedarf des eigenen Landes

zu befriedigen .

Altbulgarien verbraucht jährlich 3 400 000 Kilogramm Speiseöl und
800 000 Kilogramm Industrieöl , wovon 2 400 000 resp . 600 000 Kilo
gramm aus dem Auslande eingeführt werden müssen .

Die Olsamenerzeugung Bulgariens is
t

somit derart groß , daß sie
den eigenen Bedarf weitaus übertrifft , trotzdem muß , wie eingangs
erwähnt , ö

l
in nicht geringen Mengen aus dem Auslande eingeführt

werden . Hierbei ist die merkwürdige Tatsache zu verzeichnen , daß
dieses importierte Öl zum Teil aus bulgarischen Ölsamen erzeugt ist .

Wäre die heimische Industrie in der Lage , die im Inlande produzierten
Olsamen aufzuarbeiten , sie könnte sie dem Konsumenten mit viel
billigeren Preisen liefern , da schon die Transportkosten für die Aus
fuhr des Rohprodukts und für die Einfuhr der fertigen Waren weg
fallen würden . Im Zusammenhange mit der Errichtung einer
heimischen Olindustrie würde auch der Anbau von Olpflanzen ,

hauptsächlich auf Grund staatlicher Anbauverordnungen , an Umfang
zunehmen . Dadurch würde sich wiederum die Leistungsfähigkeit der

· bulgarischen Ölfabriken heben . Die Olindustrie ist – wie nicht zu .

letzt der gegenwärtige Krieg bewiesen hat – e
in wichtiger Faktor

in der Volkswirtschaft eines Landes , und großzügige Unternehmer
würden in Bulgarien gewiß alle Vorbedingungen antreffen . (Bulg .
Handelsztg . v . 17 . 1 . 18 . )

Die letzte Zuckerernte in Bulgarien . Die Zuckerkampagne is
t

abgeschlossen . Die heurige Ernte hat mit ihren 970 Waggons ein
schwaches Mittelergebnis zu verzeichnen . Allerdings wäre eine
bessere Ernte zu erzielen gewesen , und eine solche wurde auch er
wartet , da der Anbau größer war , als die recht bescheidene Ziffer
von 970 Waggons rechtfertigt . Besondere Schwierigkeiten machten
sich bei der Einholung der Ernte geltend , da es an Arbeitskräften ,

Vieh und Beförderungsmitteln für die Rübe mangelte und überhaupt
der bulgarische Waggonpark einer Zuckerkampagne nicht gewachsen

ist . Das Ergebnis setzt sich nach der Bulg . Handelsztg . v , 15 . 1 . 18

zusammen :

Rustschuk 350 Waggons

Gorna Orechowitza 330

Sofia 170

Philippopel
Burgas 40

Insgesamt 970 Waggons

80
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Dazu kommt noch das Ergebnis der Zuckerfabrik in Tschuprija ,
das sich in bescheidenen Grenzen hält . Die Gesamtproduktion ent
spricht ungefähr einem Drittel des bulgarischen Konsums . Demzufolge

is
t

die Fürsorgedirektion genötigt , sehr sparsam mit dem Zucker um
zugehen , um sich bis zur nächsten Kampagne durchzuschlagen , da
aus dem Auslande ein weiterer bedeutender Import ( es würde sich

u
m ungefähr 2000 Waggons handeln ) in absehbarer Zeit nicht zu

erwarten ist . Um die Rübenkultur zu fördern und den Bauern einen
Anreiz zu bieten , wurde der Rübenpreis auf 85 Lewa erhöht ; ferner
sind die Fabrikanten verpflichtet , an die Bauern für je eine a

b

gelieferte Tonne Rüben 2 Kilogramm Zucker abzugeben . Was nun
die kommende Rübepkampagne 1918 / 19 anbelangt , so hofft man auf
eine bedeutende Vergrößerung der bulgarischen Zuckerproduktion ,

wobei fü
r

den Großbetrieb die Fabriken in Rustschuck , Gorna
Orechowitza und teilweise auch schon Sofia in Betracht kommen ,

während die Anlagen in Philippopel und Burgas noch nicht ent
wickelt und ausgebaut sind und noch keine Raffinerien besitzen .

Bulgarischer Tabak . Nach einer Mitteilung des „Berner Bund "

wird Bulgarien von seiner Ernte 1917 etwa 6
0 Millionen kg Tabak

ausführen . Von diesen 6
0 Millionen kg sollen 1
6 Millionen kg ins

gesamt nach den Deutralen Staaten gehen . Die Schweiz bekommt
etwa 8 Millionen kg . Die Durchfuhr des Tabaks durch Österreich

is
t

bereits von der Regierung dieses Staates bewilligt worden . Der
Preis für Tabak beträgt in der Schweiz etwa 3

6 Franken pro kg .

Von bulgarischer Seite hofft man durch die Tabakausfuhr eine
Verbesserung der Valuta zu erzielen . An der Operation war d

ie

bulgarische Nationalbank maßgebend beteiligt .

Dalmatien . .

Die Entwicklung der Aluminiumindustrie in Dalmatien . Das
österreichische Aerar hat , wie verlautet , für große Gebiete der
istrischen Halbinsel und Dalmatien das Bohrungsrecht erworben und
will in erster Reihe die dalmatinischen Aluminiumerze aufdecken .

Die Zusammensetzung dieser Erze is
t

nicht einheitlich . S
ie wurden

von Geologen vor längerer Zeit untersucht und für d
ie Aluminium

produktion a
ls geeignet befunden . Die Erze sind meist leicht zu .

gänglich und in der Nähe von Wasserwerken gelegen . Zur Aus
beutung der Erzlager gedenkt man in Dalmatien eine große

Aluminiumfabrik zu errichten , an deren Gründung außer drei Wiener
Banken d

ie Berndorfer Metallwarenfabrik , di
e

Firma Krupp , Bern
hard Wetzler und die Kerka -Wasserkraftgesellschaft teilnehmen .

Rumänien .

Steaua Romana . Kürzlich is
t

von verschiedenen Wiener und
Berliner Blättern gemeldet worden , daß bei der Steaua Romana eine
aeue Sonde mit großer Eruption fündig geworden se

i
. Die Gesell

schaft teilt hierzu mit , daß e
s

sich u
m

einen alten , schon seit Jahren

in Betrieb befindlichen Schacht handelt , der häufig und auch neuer
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dings wieder verstopft war und jetzt nach der Reinigung , wie schon
bei früheren Gelegenheiten , stark eruptierte , allerdings zunächst mit
75 % Schlamm und Wasser . Demnach müssen die Folgerungen ,

die an diese Eruption geknüpft sind , zunächst als übertrieben be
zeichnet werden .
Herbstanbau 1917. „ Agrarul" veröffentlicht die offiziellen Daten

des Herbstanbaues 1917 im Vergleich zu den Vorjahren .
Im Herbste 1917 sind im ganzen besetzten Gebiete , d. h. in den

14 Distrikten der Militärverwaltung in Rumänien insgesamt

' 1 323 488 ha mit Weizen, Roggen , Herbstgerste , Herbsthafer und
Raps angebaut worden . Diese Anbaufläche verteilt sich wie folgt :

Weizen 1 230 371 ha
Roggen 32 801 ,
Herbstgerste 16 957 ,

Hafer 88 ,
Raps 43 271 ,

Diese Ziffern werden denjenigen nichts besagen , d
ie

d
ie Flächen

ausdehnungen nicht kennen , auf denen vor der Besetzung , in diesen

1
4 Distrikten , der Herbstanbau erfolgte . Wir wollen deshalb sofort

einen ziffernmäßigen Vergleich mit den Jahren 1915 und 1916 , die
dem letzten , obengenannten Jahre unmittelbar vorangehen , anstellen ,

wobei wir die Bemerkung hinzufügen , daß 1915 als ziemlich normales ,

1916 a
ls Kriegsjahr zu gelten hat .

Es wurden angebaut :

1915 1916

Weizen 1 219 533 h
a

1 014 000 h
a

Roggen 2
9

755 , 2
3
590 , ,

Herbstgerste 9 600 ,
Raps 9 610 , , 1

7

855 . .

1 258 898 h
a

1065 046 h
a

Diese Ziffern lassen leicht ersehen , daß sich der Herbstanbau 1917
sowohl in der Gesamtsumme als auch bei den verschiedenen Ge
treidearten viel günstiger gestaltet hat als in den beiden Vorjahren .

Die Mehrdifferenzen gestalten sich wie folgt :

1917 mehr angebaut als in

1915 1916

Weizen 1
0

838 h
a

216 371 h
a

Roggen 3046 , 9211 ,

Raps 3
3 661 2
5

415 . . .

Um zwischen dem Herbstanbau 1917 und dem der zwei Vorjahre
einen Vergleich anzustellen , werden wir den Hafer , der keine Be
deutung beansprucht , und die Herbstgerste , die in der früheren
Statistik nicht abgesondert erwähnt war , ausschalten und erhalten
dann die folgenden Daten :

1 258 898 h
a

1916 1 055 446 ,

1917 1 306 443 ,

In den 1
4 Distrikten des besetzten Gebietes wurden folglich im

Herbste 1917 4
7

545 h
a

mehr als in 1915 und 250 997 ha mehr als

in 1916 angebaut .

1915
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Filialen deutscher Banken in Bukarest. Unter den in der ersten
Sitzung der Bukarester Handels - und Gewerbekammer besprochenen
Fragen beansprucht eine besondere Aufmerksamkeit die einstimmige

Erledigung der Gesuche der großen deutschen Bankinstitute Deutsche
Bank und Dresdner Bank um Errichtung von eigenen Stellen in
Rumänien .
„ Es geschieht zum ersten Male,“ schreibt „ Agrarul “ hierzu ,

,,daß ausländische Banken , die mit unserem Lande in nähere Geschäfts
verbindung treten wollen , hier eigene Stellen errichten , denn bisher
begnügten sie sich damit , entweder bereits bestehende Banken zu
kommanditieren oder an der Gründung neuer Geldinstitute in Form
von rumänischen Aktiengesellschaften teilzunehmen . Nun haben die
Deutsche Bank und die Dresdner Bank mit diesen Systemen ge
brochen und werden bei uns unter eigener Firma und eigener Ge
schäftsleitung eigene Stellen gründen . Damit bekunden sie offenbar ,

welche Bedeutung sie den in Rumänien abzuschließenden Bank
geschäften beimessen und gleichzeitig auch das Vertrauen , das sie
in die mit unserer Geschäftswelt einzugehenden finanziellen Be
ziehungen setzen , denn ohne diese beiden Voraussetzungen wäre
nicht anzunehmen , daß solche großen Bankinstitute beschlossen
ohätten , in unserem Lande eigene Stellen ins Leben zu rufen .

Bekanntlich sind jetzt die Disconto -Gesellschaft , die Deutsche
Bank und d

ie Dresdner Bank die größten Privatbanken Deutsch
lands , – die größten , ihren Kapitalien von hunderten von Millionen
Mark , ihren fast ebenso bedeutenden Rücklagen , ihren ausgedehnten
Netzen von Haupt - und Nebenstellen und von unmittelbaren Ver
bindungen mit anderen Großbanken und ihrem enormen Geschäfts
umfange auf allen Gebieten des Finanz - und Wirtschaftslebens nach .
Die Disconto -Gesellschaft hat bei uns die Banca Generala Romana
begründet und in unsere Petroleumindustrie (die Gesellschaften : Con
cordia , Credit Petrolifer und Vega ) bedeutende Kapitalien investiert .

Die Deutsche Bank hat sich bisher bei uns a
n keinem Bankunter

nehmen mittel - oder unmittelbar , aber an der bedeutenden Petroleum
gesellschaft Steaua Romana mit großem Kapitale beteiligt . Bloß die
Dresdner Bank hat sich bislang in unserem Wirtschaftsleben keines
wegs direkt betätigt . “

Serbien

Serbiens Entwicklung unter Österreichisch -ungarischer Ver .

waltung . Oberforstrat Schollmayer hielt a
m

2
4 . 1 . in Wien einen

Vortrag über die Bodenkultur Serbiens und wie si
e

sich unter der
Herrschaft des Militärgeneralgouvernements entwickelt hat . Die Be
mühungen des Militärgeneralgouvernements waren ,wie der Vortragende
ausführte , von Anfang a

n darauf gerichtet , die schweren Wunden ,

die die fünf Kriegsjahre der Bevölkerung Serbiens in jeglicher Hin
sicht geschlagen hatten , zu heilen und gleichzeitig auch die Boden
schätze des besetzten Gebietes zugunsten des Hinterlandes nach
Möglichkeit auszunutzen . S

o wurden von dem Fruchtboden Serbiens

im vergangenen Jahre 1
8
6

000 h
a bebaut , also fast u
m

4
0
%
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mehr als dies jemals in Friedenszeiten der Fall war . Auch der Berg
bau wird vom Militärgeneralgouvernement auf das eifrigste betrieben ,

Das bedeutendste Bergwerk Serbiens , ja , eines der wichtigsten Mittel
europas , is

t

das Eisen - und Kupferwerk in Majdampek , das eine eng
lische Gesellschaft in Betrieb hatte . Auch die im Krupanj im Po
drinjer Kreis 1872 gegründete Bleihütte is

t

von großer Wichtigkeit
und wird von uns intensiv betrieben . Der Vortragende erinnerte
daran , daß schon in der römischen Zeit die Erzlager Serbiens aus .

gebeutet wurden und führte als Kuriosum a
n , daß wir die infolge des

damaligen Standes der Technik nur mangelhaft ausgehütteten histo
rischen Schlackenhalden ebenfalls zur Gewinnung der in ihnen ge
bundenen Metalle benützen . Sehr rege wird auch die Ausnutzung der
riesigen Waldbestände Serbiens , die zumeist Kloster - und Staatseigen
tum sind , betrieben . Der Vortragende hob die große Fruchtbarkeit
des Palanker Kreises hervor und beschäftigte sich auch des näheren
mit dem Obstbau . Namentlich die Steinfrüchte gedeihen in Serbien

außerordentlich gut . Das Militärgeneralgouvernement hat d
ie ganze

vorjährige überaus ertragreiche Pflaumenernte zu Lekwar verarbeiten
lassen , von welcher Marmelade nicht weniger als 600 Waggons aus
geführt werden konnten . Auch der Anbau von Gemüse gedeiht in

vielen Gegenden Serbiens und wird eifrig gefördert . Zahlreiche
Sendungen von Speisekürbissen und Tomaten konnten im vergangenen

Jahre abgegeben werden . Das Militärgeneralgouvernement hat weiter
den Anbau des Sonnenblumensamens eingeführt . So wurden bereits im

vergangenen Jahre 3
0

000 kg 81 daraus gewonnen . Ferner werden
die Zucht der Seidenraupe , di

e

Fischerei und die Weinkultur energisch
betrieben .

Eisenbahnbauten in Serbien . Im serbischen Eisenbahnbau war erst

in den letzten Jahren vor dem Kriege eine lebhaftere Tätigkeit zu

bemerken . Die erste serbische Eisenbahn Belgrad - Nisch wurde
zwar bereits Ende 1884 dem Verkehre übergeben , nach dieser folgte
aber eine elfjährige Pause , bi

s

e
s zur Eröffnung der 8 , 5 km langen

normalspurigen Bahn Belgrad - Belgrader Schlachthaus kam . Nach
weiteren zehn Jahren wurde der Verkehr auf der 15 km langen Linie
Krusevac Stalac eröffnet , hiermit schien aber auch das Eisenbahn
bauprogramm Serbiens erschöpft gewesen zu sein . Diese geringe
Bautätigkeit wird wohl zum guten Teile dem Konservativismus und
der ablehnenden Haltung , welche d

ie Bauernschaft auch in anderen

Ländern Eisenbahnprojekten gegenüber einnimmt , zuzuschreiben sein ,

den Regierungen war aber dieses Verhalten der Bevölkerung
insofern willkommen , als si

e

selbst Bedenken gegen eine weitere
Verschuldung des Landes für Eisenbahnbauten hegte . Auf diese
Weise is

t

besonders der westliche , nun unter österreichisch -unga
rischer Verwaltung stehende Teil Serbiens lange Zeit ohne Eisen
bahnen geblieben , und erst zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts
begann man die Wichtigkeit der Eisenbahnen für das gesamte Wirt .

schaftsleben eines Landes einzusehen . Nun schritt man auch tatsäch .

lich zu Eisenbahnbauten in größerem Maße ; da jedoch die Ansicht
vorherrschend war , daß Serbien bereits genug normalspurige Bahnen
besitze , sind alle neuen Linien schmalspurig gebaut worden . Auf
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diese Weise wurden auf österreichisch -ungarischem Verwaltungsge .
biet die Schmalspurbahnen Mladenovac - Arangjelovac - Lajkovac ,
Valjevo - Zabrez und Krusevac - Cacak - Usice ausgebaut , während
eine Verbindung von Cacak nach Lazarevac projektiert war , welche
sich dort an d

ie Linie nach Zabrez anschließen sollte . Der Krieg hat
Serbien in der Ausführung dieses Projektes verhindert , die österrei
chisch -ungarische Verwaltung jedoch zeigte für d

ie Wichtigkeit einer
Verbindung des südlichen Verwaltungsgebietes mit der Monarchie
volles Verständnis und nahm sofort den Eisenbahnbau , der Casak mit
der Grenzstation Zabrez verbinden sollte , in Angriff . Die Arbeiten
sind , den „ Belgrader Nachrichten " zufolge , nun soweit gediehen , daß
bereits die Strecke Casak - Gornji Milanovac dem Verkehr übergeben
werden konnte , während von der Zabrezer Seite aus d

ie Arbeiten
bis zur Station Banjani fertiggestellt sind . Es verbleibt also noch
zum Ausbau die kurze Strecke Gornji Milanovac - Banjani , an der
fleißig gearbeitet wird . Nach Vollendung dieses Baues wird aber
dem Verkehr ein Gebiet erschlossen werden , welches zu den land
wirtschaftlich fruchtbarsten , in bergbaulicher Hinsicht aber infolge des
Erzreichtumes des Rudniker Gebirges , welches die neue Bahn durch .

schneidet , zu den wichtigsten Gebieten Serbiens gezählt werden
kann .

Eine Fabfabrik in Kragujevac . Schon anläßlich der Bergung der
vorjährigen Wein - und Obsternte machte sich ein starker Mangel an

brauchbaren Fässern unangenehm bemerkbar . Ebenso zeigte sich auch
ein großer Mangel an Fässern für die Lekwaraufbewahrung , so daß die
Unternehmer noch in letzter Stunde bei der bäuerlichen Bevölkerung
um jeden Preis Fässer anschaffen mußten . Um diesem Mangel abzu
helfen , andererseits aber auch , um die erzeugten Faldauben besser zu

verwerten , wurde seitens der Forstdirektion des Militärgeneralgou
vernements in Kragujevac eine Faßfabrik errichtet , welche bereits
für die Bergung der heurigen Ernte sehr gute Dienste leistete .

Türkei .

Kapitalbeteiligung der Zentralmächte in der Türkei . Der türkische
Finanzminister Dsch a vid Bey hat sich kürzlich über die
Beteiligung von Kapitalien der Zentralmächte a

n türkischen Unter
nehmungen in folgender Weise ausgesprochen : „Die Idee , daß die Tür
ken Chauvinisten und fremdenfeindlich seien , is

t ganz falsch und nur
dadurch zu erklären , daß bisher die Einheimischen bei finanziellen
und industriellen Unternehmungen stets beiseite gestanden sind ,

während sie jetzt , dank der nationalen Wiedergeburt , sich selbst a
n

allen diesen Unternehmungen beteiligen wollen . Diese Beteiligung
soll nicht nur mit Kapital geschehen , sondern auch durch aktive Teil
nahme a

n der Arbeit . Leben und Besitz eines jeden Fremden sind in

der Türkei ebenso sicher wie in den Mittelstaaten . Ich hoffe daher ,

daß d
ie fremden Kapitalisten bereit sein werden , sich mit ihrem Kapi .

tal an allen den vielen Unternehmungen zu beteiligen , die nach Be
endigung des Krieges geplant sind . In weniger als zehn Jahren wird
dann die wirtschaftliche Entwicklung des Reiches in einer Weise fort .
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geschritten sein , daß si
e

mit der der mitteleuropäischen Staaten
gleichen Schritt halten können wird . Wenn das Reich ausschließlich
auf die eigenen Kapitalien angewiesen wäre , so würde dies unzu .

reichend sein , da auch die Mittel der Regierung zu allen den geplan
ten Unternehmungen nicht reichen würden ,

Mit diesen neuen Mitteln sollen Eisenbahnen gebaut , die bisheri
gen , soweit dies nicht schon geschehen ist , verstaatlicht , Häfen und
Kanäle angelegt werden . Die Landwirtschaft , das Rückgrat des
Staates , soll in jeder Weise unterstützt , Fabriken gegründet , die be
stehenden Handelsunternehmungen ausgebaut und neue ins Leben g

e

rufen werden . Dazu brauchen wir die Technik und die Kenntnisse
der Fremden , ihre Arbeitskraft und ihre Kapitalien . Alles dies wird
mit der heimischen Arbeitskraft und den einheimischen Kapitalien
vereinigt werden , und auf diese Weise wird die ganze wirtschaftliche
Frage des Reiches in befriedigender Weise gelöst werden . "

Neue türkische Handelskammern . In der Kammer wurde e
in Ge

setzentwurf eingebracht , der die Schaffung von Handelskammern in

jedem Vilajet sowie in jedem der Zentralverwaltung in Konstan
tinopel unmittelbar unterstehenden Sandschak zum Gegenstande hat .

Dieser Plan findet in den Handels - und Gewerbekreisen allgemeinen
Beifall , und man hofft , daß die Kammer der Regierungsvorlage ihre
Zustimmung erteilen werde . Niemand kann verkennen , daß für die
wirtschaftliche Förderung der Türkei auf den Gebieten des Handels
verkehrs , der Industrie in allen Zweigen , der öffentlichen Arbeiten ,

der Schiffahrt usw . die neuen Handelskammern von nicht geringer Be
deutung sein werden . Diese Anstalten werden die wertvollsten
Bindeglieder zwischen eigenen und privaten wirtschaftlichen Plänen

der verschiedenen Abteilungen der Ministerien für Finanz , Handel ,

öffentliche Arbeiten und Ackerbau bilden .

Die Ottomanische Handelskammer in Konstantinopel besteht seit
dem Jahre 1880 . Ihr Grundgesetz und ihre inneren Einrichtungen
haben sich als durchaus zweckmäßig erwiesen . Die Wahl der Mit
glieder , deren Zahl 24 beträgt , erfolgt durch Personen , die zur Hälfte
vom Handelsministerium , zur Hälfte von den Kaufleuten bestimmt
werden . Unter den ausländischen Handelskammern in Konstantinopel

is
t

die österreichisch -ungarische , die im Jahre 1870 errichtet wurde ,

die älteste . Hierauf folgte im Jahre 1885 die Schaffung einer franzö
sischen Handelskammer ; 1885 wurde eine italienische , 1887 eine eng
lische und 1892 eine hellenische Handelskammer gegründet . Die fran
zösische und d

ie italienische Handelskammer boten immer d
ie größ

ten Bemühungen auf , die Einfuhr aus Österreich -Ungarn und Deutsch
land nach der Türkei zurückzudrängen . Eines der Mittel , das hierbei
von den italienischen Fabriken angewendet wurde , war die Ein
räumung langfristiger Kredite a

n

die türkischen Kaufleute . Man e
r

örterte öfter die Frage , ob die Aufhebung der Kapitulationen in der
Türkei auch die Beseitigung der ausländischen Handelskammern zur
Folge haben werde . Eine solche Maßregel liegt allem Anscheine nach
nicht in der Absicht der Regierung . Als zur Aufhebung der Kapitu
lationen geschritten wurde , erwiderte Finanzminister Dschavid Bey
auf eine diesen Gegenstand betreffende Frage , daß e

s

den wirtschaft
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lichen Interessen der Türkei nicht entsprechen würde , dem Bestande
der ausländischen Handelksammern e

in Ende zu setzen .

Einfuhr von Büchern und Zeitschriften in der Türkei . Der tür
kische Senat verhandelte über einen Antrag Damad Ferid Paschas ,

wonach der Einfuhr von wissenschaftlichen Büchern und von Zeit .

schriften aus den verbündeten und den neutralen Ländern keine

Hemmnisse entgegengestellt werden sollen . Der Antrag wurde a
n

die Kommission für Inneres überwiegen .

Zollfreie Einfuhr nach der Türkei . Die türkische Kammer hat e
in

Gesetz genehmigt , wonach die während des Krieges für verschiedene

Lebensmittel - und Bedarfsartikel gewährte zollfreie Einfuhr fortan
bis zum Friedensschlusse auf die Brotfrüchte und Futtermittel be .

schränkt bleibt .

u Türkische Ausfuhr nach Österreich -Ungarn und Deutschland . Nach
Blättermeldungen hat d

ie Regierung d
ie Ausfuhr von Rosinen und

Feigen in dem bereits für Bulgarien gestatteten Verhältnis von etwas

über 2
0
% der gesamten Ernte auch für Österreich -Ungarn und

Deutschland wieder gestattet .

Die türkische Kriegsgewinnsteuer . In türkischen Regierungskreisen
verhehlt man sich nicht , daß die Durchführung des Gesetzes über die
Kriegsgewinnsteuer keine leichte Aufgabe sein wird . Unter den Per
sonen , die aus Kriegsgeschäften die größten Gewinne gezogen habea ,

befinden sich viele , die überhaupt keine Geschäftsleute sind , und e
s

ist kaum anzunehmen , daß bei ihnen eine ordentliche Buchführung

zu finden sein wird . Ist es doch bekannt , daß auch nicht wenige
Kaufleute , um ihre Gewinne zu verbergen , seit mehr a

ls zwei Jahren
keine Bilanz ihrer Geschäfte aufgestellt haben . Unter den Leuten ,

die während der Kriegszeit sehr gewinnbringende Geschäfte be
trieben haben , befinden sich ferner Ärzte , Advokaten und Persoaea
anderer Berufe , die von der Leistung der Kriegsgewinnsteuer befreit
sind . Es ist auch nicht zu bezweifeln , daß man in den Kreisen , die

sich durch Kriegsgeschäfte bereichert haben , manche nicht leicht zu

entdeckende Schleichwege finden wird , um sich der neuen Steuer

zu entziehen . An den amtlichen Stellen rüstet man sich für die
wirksame Bekämpfung aller dieser Hindernisse , und man ist über
zeugt , daß dies zum größten Teil gelingen und die Kriegsgewinnsteuer
sich zu einer ertragreichen gestalten wird .

Seidenproduktion und Seidenindustrie in der Türkei . Die euro
päische Türkeimit dem Vilajet Adrianopel hat im Jahre 1912 für sich
allein eine Produktion von 500 000 kg Seide ergeben , ei

n

Resultat ,

welches in den letzten Jahren etwas zurückgegangen is
t
. Reich a
n

Seidenproduktion sind auch d
ie jetzt unter bulgarischer Herrschaft .

stehenden früheren türkischen Bezirke , deren Ertrag jedoch nicht viel
mehr ausmacht als der des genannten Vilajets Adrianopel .

Das reichste Seidengebiet der asiatischen Türkei sind d
ie Vilajets

Brussa und Ismidt mit zusammen rund 4 Millionen kg frischer Kokone

im Jahre 1912 . Auch hier is
t

die Produktion in den nächsten Jahren
zurückgegangen , da di

e nötigen Arbeitskräfte fehlten .
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generert .

Wichtig sind , nach einem Bericht der ,,Bulg . Handelsztg ." , noch die
Bezirke in Syrien įnklusive Aleppo und Beirut mit einem Ergebnis

von über 4Millionen kg, ferner Smyrna mit 200 000 , Adana mit 120 000
und Diarbekir -Sivas und die Häfen des Schwarzen Meeres mit 400 000
Kilogramm . Es kann somit ein Durchschnittsergebnis von 10Millionen
Kilogramm frischer Kokons als jährlicher Ernteertrag gerechnet

werden . Durch d
ie großen Bemühungen des kompetenten Ministe

riums und der Staatsschuldenverwaltung hofft man die Produktion
einige Jahre nach dem Krieg u

m

ein Vielfaches zu erhöhen , da noch
neue Gebiete für d

ie Seidenzucht erschlossen werden sollen .

Was nun die Rohseide anlangt , so ist zufolge primitiver Einrich
tungen das erzielte Resultat bisher noch sehr klein , obwohl d

ie

Qualitäten sehr schön zu nennen sind . Auch in Seidengeweben wird
für den inländischen Gebrauch schon viel hergestellt und zwar ia

Form von Kopftüchern , Blusenstoffen , Schürzen und anderem . Brussa
stellt hauptsächlich Seidencrépe her , wogegen aus Damaskus schöne
glatte , sehr dauerhafte Seiden bis in die schwersten Qualitäten g

e
.

liefert werden . Der Hauptabnehmer war früher Frankreich . Seit
Kriegsbeginn haben Deutschland , Österreich und die Schweiz große
Posten bezogen , und seit dem Jahre 1916 werden die Kokons und
Rohseiden fast nur an die Zentralmächte geliefert .

Eine türkische Zuckerraffinerie , Dem „Ati " zufolge soll nächstens

in Afiun -Karahissar eine Zuckerraffinerie mit heimischen
Mitteln errichtet werden .

Angorawolle . Seit dem Balkankrieg haben viele Kaufleute und
Viehzüchter in Angora Ziegen nach Konstantinopel gesandt , um si

e

a
n Fleischhauer zu verkaufen . Durch dieses Vorgehen hat der Be .

stand a
n Angoraziegen und damit die bekanntlich sehr geschätzte

Angorawolle eine sehr bedeutende Einbuße erlitten . Um diesem

Ubelstand zu steuern , hat d
ie Regierung e
in Verbot erlassen , durch

welches das Schlachten von Angoraziegen untersagt wird .

Sturz des Goldagios in der Türkei . Während der Waffenstillstands .
verhandlungen mit Rußland is

t

das Goldagio in der Türkei außer ,

ofdentlich gefallen . Trotzdem für Papiergeld e
in Zwangskurs festge

setzt wurde und eine Übertretung mit schweren Strafen belegt ist ,

war doch das Disagio des Papiergeldes allmählich auf über 600 g
e .

stiegen . Das Goldgeld is
t

in der Türkei nicht aus dem Verkehr
zurückgezogen : E

s

darf nur nicht ausgeführt werden . Noch in den
letzten Novembertagen konnte man für ein Pfundstück 600 und mehr
Papierpiaster bekommen . Ein 2

0 -Franken -Stück wurde mit 520
Plaster Papier , ein Sovereign mit 660 , ein Österreichisches 2

0
-Kronen .

Stück mit 550 ' und e
in

1
0 -Rubel -Stück mit 720 Piaster bezahlt . In

der ersten Dezemberwoche fiel der Kurs für e
in Goldpfund von 604

auf 480 und Anfang Januar auf 320 Piaster Papier ,



Literatur
Die Bulgaren in ihren historischen , ethnographischen und politischon
Grenzen .
Der balgarische Gesandte in Berlin , Exzellenz Dr. Rizoff , hat

im Verlag von Wilhelm Greve , Berlin , unter diesem Titel e
in Werk

herausgegeben , dessen historische und politische Bedeutung nicht be .

stritten werden kann und das inhaltlich und der Ausstattung nach zu

den wertvollsten Erscheinungen der im Kriege veröffentlichten Lite .

ratur gehört . Die tüchtige Arbeit enthält 4
0 Karten , die Bulgariens

Entwicklung seit dem Jahre 679 darstellen und außerdem eine von
Exzellenz Rizoff verfaßte Einleitung , die in dem Werke in vier
Sprachen , in deutsch , englisch , französisch und bulgarisch wiederge
geben ist . Sie verfolgt den Zweck , ein Bild der Voraussetzungen für
eine Neuordnung der Verhältnisse auf dem Balkan im Interesse eines
dauernden Friedens zu entwerfen . Dies Bild zeichnet der Gesandte

in seiner gediegenen Arbeit mit folgenden scharfen Strichen :

Die zukünftigen Grenzen der Balkanstaaten müssen nach Möglich .
keit natürliche Grenzen sein , müssen die betreffenden Völker in ihrer
nationalen Formation umfassen , ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit
verbürgen , ihren geschichtlichen Traditionen entsprechen und dem
Rechte jedes Volkes , über sich selbst zu bestimmen , nicht wider .

streiten . Für die einzelnen Balkanstaaten stellt sich Rizoft die Gren
zen folgendermaßen vor :

Die Türkei wird in Europa die gegenwärtige , in der türkisch - bulga
rischen Rektifizierungskonvention vom 2

4 . August 1915 angegebene
Grenze behalten müssen .

Rumänien wird endgültig und unwiderruflich sowohl auf die alte
Dobrudscha a

ls

auch auf seine 1913 geraubte Neudobrudscha ver
zichten und sich in seine alten Grenzen jenseits der Donau zurück
ziehen müssen .

Bulgarien wird a
ll

seine Gebiete , di
e

ih
m

vom Berliner Kongreß

im Jahre 1878 weggenommen und a
n Nachbarn verteilt wurden , ver

einigen , nämlich Mazedonien , die Dobrudscha und das Gebiet von
Nisch . Bulgarien hat auf diesem Gebiet nationale , moralische , g

e

schichtliche , geographische und Rechtsansprüche . Außerdem muß
Bulgarien sich auch das ganze Timokbecken , da es bulgarisches Land

is
t , wieder einverleiben . Dieses Gebiet wurde im Jahre 1833 von der

Türkei a
n

Serbien abgetreten und war vor diesem Zeitpunkte nie
mals in die Grenzen des serbischen Reiches einbezogen . Der Besitz
dieses Beckens is

t

außerdem eine zwingende Notwendigkeit für Bul .

garien , um seinen Gebietsanschluß a
n Ungarn zu erlangen , der für
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Bulgarien eine ebensolche Lebenslrage ist, wie für Serbien der Aus
gang ans Meer . Wenn Bulgarien sich Mazedonien angliedert , so muß
dessen Hauptstadt und einziger Seehafen Saloniki entweder a

ls freie

Stadt neutralisiert oder e
in Kondominium Griechenlands und Bulga

riens werden .

Serbien muß innerhalb der nach Rückerstattung der erwähnten
Gebiete a

n Bulgarien verbleibenden Grenzen wiederhergestellt

werden , indem e
s mit ganz Montenegro , ausschließlich des Lovcen ,

und ganz Ostalbanien wie auch mit dem Melochiegebiet und dem
Kossovołeld vereinigt wird . In solcher Weise wird Serbien den u

n . .

entbehrlichen Ausgang zum Adriatischen Meere erhalten und über
zwei Seehäfen verfügen : Antivari und Dulcigno .

Montenegro muß , wie erwähnt , mit Serbien vereinigt werden , weil
das montenegrinische Volk diese Vereinigung heiß wünscht . .

Für Albanien empfiehlt Rizoff , da e
r

e
in selbständiges Albanien

nicht für lebensfähig hält , die Aufteilung unter den benachbarten
Balkanstaaten . Der nördliche Teil , einschließlich Durazzo , sollte ser
bisches Gebiet sein , während man Bulgarien einen Korridor für den
Bau einer Eisenbahn von Mazedonien bis zum Meere zugestehen

könnte .

Griechenland endlich , das durch den Südepirus und Südalbanien
vergrößert wird , soll an Bulgarien die Gebiete , die e

s

ihm im Jahre
1913 entrissen hat , zurückgeben .

Wenn , so schließt Gesandter Rizoff seine Darlegungen , die angc
gebenen Grenzen durch einen internationalen Kongreß festgesetzt

werden und den so neugeschaffenen Balkanstaaten das Prinzip des
internationalen Schiedsgerichts auferlegt wird , kann die Pazifizierung

der Balkanhalbinsel nicht mehr angezweifelt werden .

Das erste bulgarische Staatsadreßbach . Soeben is
t

das „ Bulgarische

Staatsadreßbuch " für das Jahr 1918 in Leipzig erschienen .

· Der Herausgeber , Dr . Iwan Parlapanoff , Korrespondent der Sofioter
Handelskammer , hat sehr viel Mühe und Sorgfalt aufgewendet , um e

in
alle Handelsinteressen Bulgariens zu seinen Verbündeten umfassen
des Material zusammenzustellen . Das umfangreiche , prächtig ausge
stattete Werk enthält d

ie nötigen Daten über Verfassung und Ver
waltung , ein Branchenregister , alle bedeutenden Adressen , Ge
schäftsbriefe , volkswirtschaftliche Ratschläge und einen trefflichen
Reiseführer .

· Bulgarische Bücher aus Österreich . Eine lebhafte Pflege guter
wirtschaftlicher Beziehungen zwischen der Donaumonarchie und den
Balkanländern , darunter zunächst mit Bulgarien , muß mehr denn je

Aufgabe der österreichisch -ungarischen Politik sein . Von diesem .Ge .

danken ausgehend , hat e
s der Verlag Fromme unternommen , eine

„ Bulgarische Österreichische Bücherei " , also in

bulgarischer Sprache , ins Leben zu rufen . Nachdem der Verlag im

April 1916 den Universitätsprofessor Dr . Ubersberger für diesen Plan
gewonnen hatte , ist es gelungen , die k . k . Orient - und Überseegesell .

schaft zu veranlassen , sich des Gedankens anzunehmen . Professor
Dr . A . Ischirkow a
n

der Universität in Sofia hat gemeinsam mit Prof .

D
r
. Übersberger die wissenschaftliche Leitung des Unternehmens
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übernommen . Angesehene , führende Persönlichkeiten Österreichs be
teiligen sich a

ls Mitarbeiter a
n der Bücherei . Fürst Franz von und

zu Liechtenstein gibt dem Unternehmen in dem Bändchen Geogra
phisches : „ Österreich " ein warmgehaltenes Geleitwort mit auf den
Weg . Überall kommt die Absicht zum Durchbruch , daß die Öster

reicher mit den Bulgaren ersprießlich zusammenarbeiten wollen .

Zweck und Ziel der „ Österreichischen Bücherei in bulgarischer

Sprache “ is
t

eben , weiteren Kreisen des bulgarischen Volkes Kennt
nisse über Österreich zu vermitteln . Das soll erreicht werden durch

in gemeinverständlicher , knapper und übersichtlicher Weise abge
faßte wohlfeile Bändchen , von denen bisher sechs fertig vorliegen .

Wegweiser zu kaufmännischer Betätigung im Orient . Von Wilhelm

K . Kubié , Dolmetscher der Skoda -Werke in Pilsen . (Beibücher

zu Violets Globus -Bücherei Nr . 1 . ) Preis steif geheftet 2 , 50 M .

Verlag von Wilhelm Violet in Stuttgart .
Wer dieses Buch gelesen und sich die Fülle seiner Ratschläge

und Winke zu eigen gemacht hat , wird beim Betreten orientalischen
Bodens sofort festen Grund unter den Füßen fühlen und vor vielen
Enttäuschungen bewahrt bleiben . Die Aussichten für den Kaufmann

im Orient , die Vorbedingungen für eine ersprießliche Tätigkeit d
a

selbst , die verschiedenen Arten dieser Tätigkeit – alles is
t

darin
lebendig und eingehend dargestellt .

Mit deutschen Maschinengewehren durch d
ie Wüste Sinai . Von

Hauptmann Heinrich Roemer und Leutnant
Wilhelm Ande . Mit 32 Originalabbildungen , aufgenommen von
Leutnant von Chamier . ( S

e . Exzellenz dem Vize
generalissimus der türkischen Armee Enver Pascha gewidmet . )
Preis 1 M . (Industrieverlag Spaeth & Linde , Berlin C . 2 . )

Die beiden Verfasser , die a
ls

Offiziere a
n der Expedition gegen

den Suezkanal teilnahmen , haben in anregenden Schilderungen ilire
interessanten Erlebnisse auf dem Transporte in diesem Buche nieder
gelegt . Wir verfolgen die Maschinengewehrkompagnien auf ihrem
Wege nach Konstantinopel und weiter durch Kleinasien und

Palästina . Der Leser begleitet die Maschinengewehrkompagnien auf
ihrem beschwerlichen Marsche durch die Wüste Sinai und is

t

Zeuge

der heftigen in der Wüste stattfindenden Kämpfe .

Diese Schilderungen sind außerordentlich lesenswert , zumal sich
die ganze Lebens - und Kampfesweise unserer dortigen Truppen unter

so ganz anderen Verhältnissen wie auf den europäischen Kriegs
schauplätzen abspielt .

Der Wert des Buches wird in hervorragendem Maße erhöht durch
die 3

2 außerordentlich anschaulichen und sehr interessanten
Originalaufnahmen , die auf diesem Marsche aufgenommen worden sind .

Die Pforte zum Orient , Unser Friedenswerk in Serbien
von D

r
. Friedrich Wallisch . (Verlagsanstalt Tyrolia , Inns

bruck -München . ) Preis 3 , 20 M . od . 4 K .

Der beliebte Schriftsteller und Kenner des Balkans wendet sich

in diesem zeitgemäßen Werk dem Übergang vom kriegerischen zum
friedlichen Leben zu . Serbien , das Land , von dem der Weltkrieg
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seinen Ausgang genommen hat , Serbien , die Pforte des nach Süd
osten führenden Weges unserer Zukunftsinteressen , steht im Mittel .

punkt der Ausführungen . In fesselnder , leicht fließender Sprache , in

Tagebuchform entrollen sich die bunten Bilder von Land und Leuten
mit entzückenden Schilderungen des Volkslebens und der Natur ,

Bilder aus lärmenden Kriegstagen , dann aus der Zeit der friedlichen
Durchdringung des Landes , wirtschaftliche Ausblicke , weit aus
holende politische Erwägungen , vor allem aber das mächtige Ge
samtbild des ungeheuren Kulturwerks , das die österreichisch -unga
rische Militärverwaltung im Lande geleistet hat . Neben der packenden
Schilderung des Erlebten haben selbsterlauschte reizende serbische
Märchen und formvollendete Übersetzungen serbischer Lieder ihren
Platz gefunden . – Alles in allem e

in Buch , das durch seine eigen

artige Vielseitigkeit jedermann Anregung und Freude bringt .

Die Habsburger und die serbische Frage , Geschichte des staatlichen
Gegensatzes Serbiens zu Österreich -Ungarn von Leopold
Mand l . - Verlag Moritz Perles , k . u . k . Hofbuchhandlung ,

Wien 1918 .

In farbenreichen Schilderungen zeichnet der a
ls Balkanpublizist

bekannte Verfasser die politische Gesellschaft in Belgrad und das
Staatsleben in Serbien und Montenegro vor , während und nach
der Katastrophe des Jahres 1915 . Alle diese Schilderungen werden
durch Angabe seriöser Quellen aus der serbischen Nationalliteratur
selbst unter Beweis gestellt . Mándl ' s Buch enthält aber nicht nur
Schilderungen allein , sondern auch eine Fülle politischer Ideen . Es

zeigt nicht nur , wie Serbien is
t , sondern auch , wie e
s

so wurde und
welche Ideen dies bewirkten . Die letzten Hüllen sinken , die bisher
die Verschwörungen gegen den letzten Obrenovic und gegen König

Nikola von Montenegro umgaben . Diese Attentate waren d
ie

Generalproben der Belgrader Propaganda der Tat in ihrem von

verschiedenen serbischen Universitätsprofessoren geforderten Kampfe
gegen die Mitglieder des Hauses Habsburg . Eine Sanierung der po
litischen Gesellschaft Serbiens is

t

eine Staatsnotwendigkeit für seine
Nachbarn Österreich -Ungarn und Bulgarien .

Eine Fülle von neuem , bisher unbekanntem Material über d
ie

neueste Geschichte Serbiens und d
ie Geheimpolitik der Belgrader

Machthaber , die bewußt auf den Weltkrieg hingearbeitet und dies
auch offen eingestanden haben , enthält das Buch , dessen Inhalt , wie
selten der eines politischen Werkes nicht nur ideenreich , sondern
spannend von der ersten bis zur letzten Seite is

t
. Politiker , Staats

männer und Historiker werden darin reiche Informationen finden .

Die Gediegenheit der Quellen , aus der der Verfasser schöpfen konnte ,

läßt sich schon daran erkennen , daß Mandl in dem von ihm vor
längerer Zeit geschriebenen Buche bereits genau den Inhalt der mit
Italien und Rumänien seitens der Entente geschlossenen Geheim
verträge , die gegenwärtig d

ie russische Regierung publiziert hat ,

mitzuteilen in der Lage war .

Verlag : Balkan - Verlag G . m . b . H . , Berlin SW 48 .

Verantwortlich fnr den gesamten Inhalt : Dr . Karl Spiecker , Berlin -Friedenau .

Druck : W . Büzenstein Druckerei und Deutscher Verlag G . m . b . H . , Berlin SW 4
8
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Bulgariens Industriepolitik
und das Auslandskapital .

V
o
n

D
r . W . K . Weiß -Bartenstein (Berlin ) . " )

enn Bulgarien heute auch noch bei weitem über
wiegend ein Agrarstaat is

t , wie schon ein Blick in

seine Handelsstatistik lehrt , so hat sich doch schon aus
kleinen und kleinsten gewerblichen Anfängen heraus im

Lande eine Industrie entwickelt , die langsam aber sicher
vorwärts kommt und eine immer breitere Basis in der bul
garischen Volkswirtschaft einzunehmen verspricht .
Vor der Befreiung Bulgariens von der Türkenherr

schaft kannte man keine Industrie in der türkischen Pro
vinz . Die Naturalwirtschaft gab der ganzen Volks
wirtschaft ih

r

eigentümliches Gepräge . Das Charak
teristische war Produktion zum eigenen Verbrauch , Her
stellung alles Nötigen in der eigenen Wirtschaft . Man
konnte daher im Zweifel sein , o

b diese Summe selb
ständiger Einzelwirtschaften wirklich eine Volkswirtschaft
bildete .

Neben der Landwirtschaft war das Handwerk die ein
zige Erwerbsquelle der Bulgaren . Schlechte Straßen ,

eine ausbeutende Verwaltung , die allgemeine rechtliche
Unsicherheit und d

ie geringe Entwicklung des Geld - und
Kreditwesens ließen alle schüchternen Versuche zu indu
strieller Betätigung fehlschlagen . Durch die allmählich
auftauchende Idee der Arbeitsteilung und des Tausches

“ ) Vgl . di
e

Werke des Verfassers : , ,Bulgariens volkswirtschaftliche
Entwicklung “ , Berlin , 1913 , und „ Bulgarien , Land , Leute und Wirt
schaft " , Leipzig , 1913 , zu beziehen durch den Verlag für Fach
literatur , Berlin , W 30 .

Balkan -Revue . IV , 12 .
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wurde die Naturalwirtschaft jedoch noch nicht verdrängt .
So war zur damaligen Zeit nur das Handwerk als gewerb

liche Tätigkeit verbreitet .
Die bulgarische Regierung hat schon in den ersten

Jahren nach der Befreiung Versuche unternommen , die
Entwicklung der Industrie zu unterstützen , jedoch keine
greifbaren Resultate damit erzielt . Da sowohl Ungarn , al

s

auch Rumänien früher in derselben Lage gewesen waren ,

indem ihre industrielle Entwicklung von der westeuro
päischen Konkurrenz bedroht und sie für alle Zeiten zum
Verharren auf dem Stadium des Agrarstaates verurteilt
schienen , so nahm Bulgarien sich deren Gesetzgebung zum
Vorbild . Man wollte dem Ziele durch d

ie Ausarbeitung
spezieller Gesetze in derselben Weise näher kommen ,

wie die obigen Länder u
m die 7
0 und 80er Jahre herum

e
s mit Erfolg getan hatten , al
s

die bestehenden Handels
verträge die Interessen der heimischen Industrie nicht ge
nügend berücksichtigen konnten . Diese Gesetze sicherten
der heimischen Industrie sowohl bei der Produktion wie
beim Absatz bedeutende Vorteile , zu deren Erlangung

bestimmte Vorbedingungen erfüllt werden mußten , welche
die Entwicklung einer Großindustrie fördern sollten .
Wenn man die Industriegesetzgebung Bulgariens dar

aufhin betrachtet , so findet man folgende Tendenz :
Während das Gesetz von 1894 eine Zahl von mindestens

2
0 Arbeitern vorschrieb , verlangt das Gesetz von 1905 nur

1
5 Arbeiter und die Novelle von 1909 nur 10 Arbeitskräfte .

Dagegen setzte man 1894 noch nicht die Verordnung me
chanischer Kraft voraus , während man 1905 schon 5 P . S .

und 1909 sogar 1
0 . P . S . zur Bedingung machte . Der Gesetz

geber war also bestrebt , den kapitalistischen Produktions
faktor gegenüber dem Faktor der Menschenarbeit in den

Vordergrund treten zu lassen , d . h . die Industrie durch Ein
führung von Maschinen auf eine höhere Intensitätsstufe

* . zu bringen .

. Daß das Ministerium diese Forderungen stellen konnte ,

ist wohl hauptsächlich den großen technischen Fort
schritten zu danken , die in allerneuester Zeit in dem Bau
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von Explosionsmaschinen gemacht sind , deren Ein
bürgerung in Bulgarien sich die Regierung ganz mit Recht
sehr angelegen sein läßt. Es scheint uns das in der Tat
der richtige Weg zu sein , um aus dem Stande der Hand
werker heraus allmählich einen kleinen einheimischen

Fabrikantenstamm zu schaffen , dessen tüchtigste Mit
glieder dann mit der Zeit zum Großfabrikbetrieb über
gehen können . So schafft Bulgarien sich einen großen

breiten Stand kleiner Fabrikanten , der in glücklichster
Weise den Übergang vom Handwerk zur Großindustrie
bildet und einen breiten , kräftigen Mittelstand herstellt .
Freilich wird Bulgarien , um dieses Ziel zu erreichen ,

nach Ansicht einiger bulgarischer Staatsmänner nicht
wahllos auch ausländischen Unternehmungen diese Ver
günstigungen gewähren dürfen . Der Satz aber, daß es in
Bulgariens Interesse liege , die dargelegten Industrie -Privi
. legien nicht auch ausländischen Unternehmungen zu ge
währen , muß nur als theoretische Norm gelten , nicht als
Fessel für die Entschließungen im einzelnen Falle . Wo die
Einführung einer Industrieart an sich wünschenswert er
scheint , aber von seiten Einheimischer in absehbarer Zeit
noch nicht zu erwarten ist , darf man auch prinzipiell vor
der Gewährung von Vergünstigungen an Ausländer nicht
zurückschrecken . Wo Einheimische und Ausländer um
die Gewährung der Vergünstigungen sich gleichzeitig be
werben , soll man aber natürlich dem Einheimischen nicht
stets nur deshalb den Vorzug geben , weil er Einheimischer
ist. Man wird vielmehr sorgfältig prüfen müssen , ob der

einheimische ebenso wie der ausländische Kapitalist auch
die nötigen Garantien für eine erfolgreiche Durchführung

des Unternehmens bietet.
Verschieden von der Frage , wem die Vergünstigungen

zu gewähren seien , is
t

die andere ,mit welchem Kapital die
Unternehmungen zu gründen seien ; ob es seitens der bul
garischen Industriepolitik den Unternehmern freigestellt

sein soll , bei ausländischen Banken , d
ie mit ihren Kapi

talien in Bulgarien arbeiten , das Geld für die Gründung

der Unternehmungen aufzunehmen . Wir sind der Meinung .
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daß man dies gerade in Bulgarien den Unternehmern ohne
Bedenken gestatten darf. Der Bulgare ist nüchtern, fleißig

und sparsam , und vor allen Dingen gilt dies von den
jenigen , die sich zu einem selbständigen Unternehmer
stand emporarbeiten wollen . Sie werden im Anfang

sicherlich nicht über ihre Verhältnisse hinaus leben und
werden das ihnen geliehene Kapital abarbeiten . Daß Bul
garien auf diese Weise zu einer Interessensphäre des Aus
landes wird , erscheint ganz ausgeschlossen . Die den ein
heimischen Unternehmern geliehenen fremdländischen
Kapitalien können vielmehr für Bulgarien nur segensreich

wirken .
Wir haben uns nunmehr die Frage vorzulegen , wie die
Industrie -Gesetzgebung Bulgariens gewirkt hat. 1911 war
das letzte Jahr, in dem sich das Land einer ruhigen , ste
tigen Entwicklung erfreute . Darum wollen wir mit diesem
Jahre unsere Untersuchungen über die Wirksamkeit der
bisherigen Gesetzgebung schließen .
In den 17 Jahren von 1894 bis 1911 wurden 347 Unter

nehmungen in das Register der Betriebe eingetragen , die
Anspruch auf die allgemeinen oder d

ie besonderen Ver
günstigungen haben . Ihr Anlagekapital betrug 8342 Mil
lionen Franken , im Durchschnitt also ungefähr 44 Millionen
Franken und ihre Jahresproduktion rund 1

1
6

Millionen
Franken , ihr Reingewinn rund 8 Millionen Franken .

Von ganz ungemeiner Wichtigkeit für die industrielle
Entwicklung Bulgariens war das letzte Industrieförderungs
gesetz von 1909 . Was die Erteilung von Konzessionen be
trifft , so waren im Jahre 1909 erst 266 Unternehmungen in

das Register der bevorrechtigten Betriebe eingetragen .

Wenn wir von einer Zusammenfassung der einzelnen In

dustriezweige , in zehn Gruppen , wie sie die bulgarische
Statistik aufgestellt hat , absehen und uns die ver
tretenen Einzelindustrien sowie ihre Zusammensetzung

aus einzelnen Betrieben nach ihrer Zahl und Bedeutung

vor Augen führen , so sehen wir , daß die Mehlindustrie ,

entsprechend der volkswirtschaftlichen Struktur des
Landes , mit 6
2 Unternehmungen a
n erster Stelle steht .
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Ihr folgten die Wollindustrie mit 32 Betrieben , die Leder
industrie mit 22, die Brauerei mit 17 , die Eisenindustrie
mit 12 , davon 4 modern eingerichteten Betrieben , die
Industrie von Flecht - und Wirkwaren mit 11, die Seifen
fabrikation mit 9, die Fabrikation irdener Waren , die
Schneidemühlen - und die Möbelindustrie mit je 7 Be
trieben , die Bergwerke und Steinbrüche , darunter 2 staat
liche , die Erzeugung von Schießpulver und anderen
Sprengstoffen und die Spiritusbrennerei mit je 6 Betrieben ,

die Seilerei , die Färberei und die Herstellung von Zucker
waren mit je 4 Betrieben und einige andere Industrie
zweige, die weniger oft vertreten waren , von denen hier
nur die bedeutendsten noch hervorgehoben seien , nämlich
3 staatliche Reparaturwerkstätten für Eisenbahnwagen

und Lokomotiven , 2 große Zement - und Betonfabriken ,

1 große Glasfabrik , 2 große chemische Fabriken , 1 große
Zündholzfabrik , die nur für den Staat arbeitet, 3 große Be
triebe zur Gewinnung von Rosenöl , 1 große Zuckerfabrik
und Raffinerie , 2 große Leinwandfabriken , 2 große
Teppichfabriken , 2 große Kattundruckereien , 3 große
Papierfabriken , 2 elektrische Kraftzentralen .
Trotz dieses ansehnlichen Registers der in Bulgarien

entstandenen Industrien haben die Gesetze zur Förderung

der gewerblichen Tätigkeit im Lande doch noch bei
weitem nicht alle Produktionszweige ins Leben gerufen ,

welche bei den günstigen natürlichen Bedingungen des
Landes erfolgreich arbeiten könnten ; zum Teil trug hieran
auch die Handelspolitik die Schuld .
Dennoch is

t

der Fortschritt sehr anerkennenswert , und
die aufsteigende Tendenz wird , ebenso wie durch die Zahl
der erteilten Konzessionen , durch die wachsende Einfuhr
von Maschinen und Koks sowie die steigende Produktion
und Einfuhr von Steinkohlen belegt , welche allerdings
zum großen Teil von den Eisenbahnen , der Schiffahrt und

den Heizanlagen der modernen Städte verbraucht werden .

Entsprechend der volkswirtschaftlichen Struktur des
Landes standen a

n erster Stelle d
ie Fabriken für Nahrungs

und Genußmittel . Ihre Zahl betrug 100 , das darin in
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vestierte Kapital 26 410 000 Franken , die Betriebskraft
7361 nom . und 5822 effekt . P . S., die Arbeiterzahl 1567 und
die Jahresproduktion 40 481 000 Franken . An zweiter
Stelle folgte die Textilindustrie mit 61 Betrieben ,
12 608 000 Franken Anlagekapital , 4481 nom . und 3722
effekt . P . S . Betriebskraft , 4064 Arbeitern und 17 445 000
Franken Jahresproduktion .
Wenn wir die Zeit der Gründung dieser Industrie
Unternehmungen verfolgen , so sehen wir , daß in der Zeit
von 1830 bis 1879 , also vor der Befreiung , bloß 20 ge
gründet worden sind, von 1880 bis 1884 = 23 , von
1885 b

is

1889 = 3
3 , von 1890 bis 1894 = 54 , von 1895 bis

1899 = 36 , von 1900 bis 1904 = 3
0 und von 1905 bis 1909

= 7
0 . Diese Daten beweisen , daß seit Inkrafttreten des

Gesetzes zur Förderung der heimischen Industrie im Jahre
1894 die industrielle Tätigkeit im Lande stark zugenommen

hat . Gleichfalls wird die bedeutende Belebung der Pro
duktion durch die Handelsverträge von 1905 gezeigt ,

welche das Entstehen der in der letzten Periode gegründe

ten Fabriken bewirkt haben .

Nach der Unternehmungsform und dem Kapital unter
scheiden wir von den 266 Fabrikunternehmungen : 115 o

f

fene Gesellschaften mit 1
9 248 000 Franken , 93 Einzel

personen mit 1
5 241 000 Franken , 37 Aktiengesellschaften

mit 2
4

970 000 Franken , 16 Kommanditgesellschaften mit

4 928 000 Franken und 5 staatliche mit 1 647 000 Franken " )

Grundkapital . Als wichtigste Unternehmungsform is
t

also ,

dem Kapital nach , die Aktiengesellschaft anzusehen .

In 253 jener Fabriken war ausschließlich heimisches Ka
pital investiert , in 4 Fabriken – nämlich je einem Betrieb
der Metallindustrie (159 000 Franken Kapital ) , Chemischen
Industrie (203 000 Franken Kapital ) , Textilindustrie

(109 000 Franken Kapital ) und Lederindustrie (397 000
Franken Kapital ) - heimisches und fremdes Kapital und

in 9 Fabriken - nämlich : 1 des Berbaus und Steinbruchs

* ) Diese Zahl gilt bloß für d
ie zwei Unternehmungen der Berg
werksindustrie . Für die drei staatlichen Betriebe der Metallindustrie
liegen keine Daten vor .
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(1 739 000 Franken Kapital), 1 der Chemischen Industrie
(695 000 Franken Kapital ), 3 der Nahrungs - und Genuß
mittelindustrie (4 134 000 Franken Kapital ), 3 der Textil
industrie (1 172 000 Franken Kapital ) und 1 der Industrie
zur Erzeugung von physischer Kraft (6 000 000 Franken
Kapital ) — nur fremdes Kapital .

Von den direkt investierten Kapitalien is
t
a
n ausländi

schem Kapital , welches mit bulgarischen zusammen
arbeitet , noch nicht eine volle Million Franken angelegt

und zwar in 4 Fabriken . Die meisten Kapitalien sind in

den 9 rein ausländischen Unternehmungen untergebracht .

Man liebt also reinliche Scheidung .
Die größte Anlage ist in einer elektrischen Kraft

zentrale gemacht , sie beträgt 6 Millionen Franken . Die
zweitgrößte Unternehmung is

t

eine Zuckerfabrik mit
einem Anlagekapital von 3 , 55 Millionen Franken . In

jüngster Zeit hat sich das ausländische Kapital in be
trächtlichem Umfange für die Zuckerindustrie in Bul
garien interessiert . Ende 1913 und im Jahre 1914 wurden

4 Zuckerfabriken in Betrieb gesetzt , in denen belgisches ,
böhmisches , französisches und russisches Kapital arbeitet .

Die Belgier sind in Bulgarien a
m meisten mit Kapital

beteiligt . Sie besitzen beinahe 7
0

% der fremden Kapitals
anlagen in Bulgarien . Nächst belgischem arbeitet haupt

sächlich russisches Kapital in Bulgarien , doch folgen die
Russen den Belgiern erst in einem sehr weiten Abstande .

Sie sind a
n

der fremden Kapitalsanlage mit beinahe 1
5

%

beteiligt .

Die übrigen fremden Unternehmungen sind englischen ,

deutschen und türkischen Ursprungs . " )

Die genaue Verteilung der Kapitalien nach der Her
kunft zeigt die nachstehende Tabelle :

* ) Hier is
t

nur das in der Industrie direkt angelegte Kapital
berücksichtigt , während die durch ausländische Banken vermittelte
Kapitaleinwanderung unter den Ausführungen über das Bankwesen
geschildert is

t
.
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:

::
::
:

belgische . . . . . . . . 5 Betriebe mit 10 211 000 Frs .
belgische und bulgarische , . 506 000

französische und bulgarische . 363 000
englische . . . . . . . . . . 1055 000
russische . . . . . . . . 1914 000

türkische . . . . . . 157 000.
deutsche 483 000. . . . . . . .

13 Betriebe mit 14 648 000 Frs.

Davon sind 8 Betriebe mit 12 065 000 Franken Kapital
Aktiengesellschaften . Da , im Jahre 1909 266 größere , vom
Staate begünstigte Unternehmungen bestanden , so bilde
ten die rein fremden davon nur 342 % , diejenigen , an denen
fremdes und einheimisches Kapital beteiligt waren , 142 %
und beide zusammen 5 % aller Unternehmungen .
Anders erscheint die Frage , wenn wir das investierte
Kapital berücksichtigen ; darnach bildete das fremde Kapi

tal 2234 % . Die größten Unternehmungen waren eben
in Händen von Ausländern , weil die Bulgaren noch nicht
in der Lage sind, in irgendeiner Form große Kapitalien
anzuhäufen. Seit 1909 dürfte sich diese Sachlage freilich
sehr geändert haben . Unter den 93 neuen großen Anlagen
mit staatlicher Begünstigung , die von 1909 bis 1911 hinzu
getreten sind , sind unzweifelhaft sehr viele , die ganz oder
teilweise mit fremden Kapitalien gegründet sind. Nähere
statistische Angaben darüber stehen jedoch noch aus.

In der gesamten bulgarischen Industrie war nach der
letzten Unternehmung , die seitens der Regierung veran
staltet wurde , in Grundstücken , Gebäuden und Maschinen
ein Kapital von 66 032 000 Franken angelegt; davon ent
fielen auf Maschinen allein 35 267 000 Franken , d. i.53, 4 % ,
aufGebäude 27 140 000 Franken , d. i. 41, 1 % und auf Areal
3 625 000 Franken , d . i. 5,5 % jener Gesamtsumme .
Als größte Unternehmungen erscheinen die zur Er

zeugung von elektrischer Kraft . Dann folgen , der Reihe
nach , di

e

staatlichen Bergwerke , di
e

Bergwerke und Stein
brüche , di

e

keramische Industrie , die Papierindustrie , die
Nahrungs - und Genußmittelindustrie , die Textilindustrie ,

die Holzindustrie , die Metallindustrie , die chemische In

dustrie und zuletzt die Lederindustrie . Da auf eine Privat
unternehmung durchschnittlich nur 247 000 Franken ent
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fallen , so sind die bulgarischen Fabriken im Vergleich zu
den unsrigen sehr klein .
Die Arbeiterzahl betrug 10 445 Männer (79 % ) und

2786 Frauen (21 % ). Die Frauenarbeit wird meistens in
der Textilindustrie verwertet und beträgt hier 85 % aller
Arbeitskräfte . Rohmaterialien wurden verbraucht im Ge
samtwerte von 51 186 000 Franken . Hiervon waren

heimischen Ursprungs fü
r

3
7 251 000 Franken , d . i . 73 % ,

und fremden Ursprungs für 1
3 935 000 Franken , d . i . 27 % ,

Brennmaterialien für 2 698 000 Franken . Davon waren
bulgarisch für 1 393 000 Franken , d . i . 52 % , und fremder
Herkunft für 1 304 000 Franken , d . i . 48 % . Dieses Ver
hältnis erklärt sich daraus , daß der Abbau der Boden
schätze Bulgariens noch in den Anfängen is

t , sich jedoch
dauernd steigert .

Die Nahrungs - und Genußmittelindustrie überragt hin
sichtlich der Jahresproduktion die anderen Industrie
zweige des Landes bedeutend . Während die gesamte
Jahresproduktion 7

8 317 000 Franken betrug , nahm diese
Industrie für sich allein 4

0 481 000 Franken , d . i . etwa

5
2

% , in Anspruch . In weitem Abstand folgen dann die
Textilindustrie , die Lederindustrie , die Holzindustrie usw .

Bezüglich des Absatzes der produzierten Waren zeigt
sich , daß - bei einem Gesamtwerte von 7

3 247 000

Franken aller verkauften Waren - für 58 128 000 Franken

d . i . 79 % im Inlande und fü
r

1
5

120 000 Franken , d . i .

2
1

% , im Auslande abgesetzt wurden . Für den Export
arbeiten die Mehl - , Textil - , Minen - und d

ie chemische In
dustrie (Rosenöl ) .

Das Industriegesetz von 1909 wirkte dann ungemein
befruchtend auf die industrielle Entwicklung Bulgariens

und veranlaßte im Laufe der beiden Jahre 1909 und 1910
eine Reihe von Unternehmern , sich um Konzessionen zu

bewerben , welche teils nur allgemeine , teils auch be
sondere monopolartige Vorrechte für einzelne Bezirke z

u

sichern . Die Rechte der allgemeinen Vergünstigungen

wurden in dieser Zeit 3
9 Industrieunternehmungen be

willigt , darunter waren 2
4 Mühlenbetriebe . Die übrigen



518 W. K . Weiß -Bartenstein :

Unternehmungen gehören 5 verschiedenen Industrie
gruppen an und zwar 4 der Textilindustrie , 4 der Eisen
warenindustrie , 3 der chemischen Industrie , 2 der Leder
fabrikation , 2 der Herstellung von Möbeln .

Die Rechte der allgemeinen und besonderen Vorteile
sind 54 Unternehmungen erteilt worden und zwar an
16 Mühlen , 8 andere Betriebe der Lebensmittelindustrie ,

8 Betriebe der Textilindustrie , 6 Betriebe der Keramik ,

3 Betriebe der Metallindustrie , 3 Kürschnereien , 2 Berg
werke , 1 Papierfabrik und 7 Genossenschaften und zwar
2 für Seilerei , 2 für Eisenindustrie , 1 für Messerindustrie ,

1 fü
r

Wagenbau und 1 für Molkerei .

. Somit kamen in den Jahren 1910 und 1911 noch hinzu

9
3 Betriebe , während 1
2 wieder eingingen , so daß sich die

Zahl der Betriebe von 266 auf 347 hob . Es entstanden neu

4
0 Mühlen , 1 Brennerei und 7 andere Betriebe der Lebens

mittelindustrie , 1 Leinenfabrik , 3 Baumwollfabriken ,

1 Seidenfabrik , 3 Flechtereien , 4 Wollfabriken , 2 Seifen
fabriken , 2 Möbelfabriken , 5 Lederfabriken , 4 Eisen
fabriken und 3 andere Metallfabriken , 5 Fabriken fü

r

irdene Waren , 1 große Zement - und Betonfabrik , 1 große
Papierfabrik , 2 Bergwerke , 1 chemische Fabrik . Dazu
kamen noch 7 Genossenschaftsbetriebe und zwar 2 für
Seilerei , 2 für Eisenwaren , 1 für Schleiferei , 1 für Wagen

bau und 1 für Molkereibetrieb . Die Fabrikation d
e
r

Lebensmittel , schon vordem die stärkste , is
t

a
n

der Ver
mehrung mit mehr als 54 % beteiligt , die Textilindustrie ,

vordem die zweitstärkste , mit 1
3

% . Es waren einge
gangen 2 Bergwerke , 1 Sprengstofffabrik , 3 Mühlen ,

1 Flechterei , 2 Sägemühlen , 3 Lederfabriken . Im ganzen

war die Zahl der eingegangenen Betriebe nicht groß , sie

traf aber einzelne Betriebszweige sehr stark , so ging von

4 privaten Bergwerken die Hälfte e
in , von 5 Sprengstoff

fabriken 1 , von 7 Schneidemühlen 2 .

Diese Ziffern zeigen einen sehr erfreulichen Fortschritt
der Industrie in den letzten Jahren , der einesteils der ziel
bewußten Industriepolitik der bulgarischen Regierung ,
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anderenteils aber der Einwanderung ausländischen Ka
pitals zu verdanken is

t , welche der Hebel der industriellen
Entwicklung Bulgariens war . Diese Anlage fremder
Gelder geschah jedoch nicht nur durch d

ie unmittelbare Be
teiligung ausländischer Mittel oder durch Gründung

fremder Unternehmungen in Bulgarien , sondern zum
großen Teil auch mittelbar durch die Auslandsbanken in

Bulgarien , welche den einheimischen Kaufleuten und In
dustriellen durch Kreditgewährung die Möglichkeit zur
Anlage und zum Betriebe großer Unternehmungen gaben .



Die Mühlenindustrie
in und um Konstantinopel .

Von Bernhard Seiger, Berlin .

uf keinem anderen Gebiete hat das Eingreifen der
Pforte in den Weltkrieg so bemerkenswerte , schon

heute übersehbare Folgen gezeitigt, als auf dem Gebiete
der türkischen Wirtschaftspolitik . Sah sich doch die jung
türkische Regierung schon jetzt in die Lage versetzt , den
Krieg überdauernde Maßnahmen in bezug auf die Förde
rung von Industrie , Handel und Landwirtschaft treffen zu
können – Maßnahmen , deren Wirkung für die Zukunft
der gesamten Türkei in wirtschaftlichem und daher auch
politisch - kulturellem Sinne von einschneidender Bedeu
tung werden müssen . Die Reihe dieser Maßnahmen wurde
eingeleitet durch den wichtigen Akt der Befreiung von den
Kapitulationen am 1. Oktober 1914 , jener notgedrungen
eingegangenen Verträge , die das freie Selbstbestimmungs
recht der Türkei in wirtschafts - und finanzpolitischer

Hinsicht knebelten ; ihre Krönung fand diese wirtschafts
politische Neuorientierung durch das Industrieförderungs

gesetz und den bereits am 14 . September 1916 in Kraft
getretenen neuen Zolltarif . Durch den Erlaß der letzt
genannten Gesetze bekundete die Pforte den Willen , die
industrielle Tätigkeit innerhalb der Türkei einerseits
durch unmittelbar wirkende staatliche Eingriffe zu fördern ,
andererseits durch eine zielbewußte Schutzzollpolitik den

heimischen Gewerben sicheren Grund und Boden für ihre
Entwicklung zu geben .
Bisher war es die Herrschaft der ausländischen Kon

kurrenz , die das Hemmnis für eine fortschreitende In
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dustrialisierung des türkischen Gewerbes bildete . Haus
und Handwerksindustrie stehen deshalb noch in Blüte ; die
Zahl der modernen Fabrikbetriebe is

t
in den meisten In

dustriezweigen noch sehr gering . Die türkische Industrie

in ihrem Gesamtbild und ihre geringe Leistungsfähigkeit

is
t

durch diesen Umstand stark beeinflußt . Die geringe
industrielle Produktivität steht auch in ursächlichem Zu
sammenhange mit anderen noch ungelösten Problemen ,

wie sie beispielsweise durch die Arbeiter - und Verkehrs
frage gegeben sind . Aber nicht allein die Industrie wird
neue Stützpunkte und eine veränderte Grundlage nach
dem Kriege für ihre Weiterentwicklung vorfinden . Vor
allem ist es die Landwirtschaft , die im Hinblick auf den
ausgesprochenen Charakter der Türkei al

s

Agrarstaat die •

eigentliche Trägerin und Basis der türkischen Volkswirt
schaft bildete und auch in Zukunft bilden wird . Auf die
Landwirtschaft wirken daher d

ie erwähnten Regierungs

maßnahmen zurück und unter Berücksichtigung agrari
scher Gesichtspunkte sind letztere getroffen worden .

Naturgemäß sind auch zum Zwecke der Förderung der
landwirtschaftlichen Produktivität Einrichtungen getroffen
und Versuche angestellt worden , deren Ziel die mehr
extensive und intensive Bewirtschaftung des Landes bildet .

E
s

wurden Wirtschaftszentralen errichtet und die Einfuhr
landwirtschaftlicher Maschinen ohne jede Zollabgabe ge
stattet . Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet , erscheint
für die Entfaltung industrieller Tätigkeit Richtung und
Weg klar vorgeschrieben , nämlich : der Ausbau zu einer
leistungsfähigen Verarbeitungs - und Aufbereitungs

industrie . im Rahmen der landwirtschaftlichen Pro
duktion . Hierin liegt die große Bedeutung der Verarbei
tungsindustrien , zu welcher Kategorie auch d

ie Mühlen
industrie gehört , fü

r

die wirtschaftliche Friedens
entwicklung der Türkei .

Kennzeichnend für den Stand der industriellen Lei
stungsfähigkeit des Osmanischen Reiches is

t

die Tatsache
der vor dem Kriege bestehenden Ausfuhr ungeheurer
Mengen Rohstoffe und Halbfabrikate gegenüber der Ein
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fuhr von Ganzfabrikaten der gleichen Art; selbst auf dem
Gebiete der Ernährung war die Türkei auf fremde Hilfe
angewiesen, so auch bezüglich des Bedarfes an Mehl und
Getreide. Die Gesamteinfuhr an Lebensmitteln betrug vor
dem Kriege z. B. 50 Millionen Ltq . Diesen wenig erfreu
lichen Zustand fand man in der Handelsbilanz gekenn

zeichnet durch deren bedenkliche Passivität. Will die Tür
kei nicht wieder in ihre frühere Rolle als Schuldnerstaat
verfallen , ist sie genötigt, die Industriezweige der vorbe
zeichneten Art tatkräftig zu fördern und zu unterstützen ,
wobei gleichzeitig in Verbindung hiermit andere Fragen
wie Hebung der Landwirtschaft und Verbesserung der Ver
kehrsverhältnisse ihre Lösung finden müssen . Wie bereits
angedeutet , hat mit Rücksicht auf die große Wichtigkeit ,
die der Aufbereitungsindustrie zukommt , der neue Zoll
tarif eine entsprechende Gestaltung erfahren . Das Grund
prinzip desselben is

t

die Umwandlung des bisherigen Wert
zollsystems in ein Gewichtszollsystem . Auf Grund des
neuen Tarifes sind bei der Einfuhr von Weizenmehl für
100 kg 95 Goldpiaster a

n Zoll zu entrichten ; für andere
Mehlarten wie Gersten - , Hafer - und Maismehl sind 5

0

Goldpiaster für die gleiche Menge zu zahlen . Grieße
und gemahlenes Getreide wie Bulgur sind mit 6

7 Gold
piastern Zoll belastet . Eine von Sachverständiger

Seite vorgenommene Umrechnung dieser Gewichtszölle

in Wertzölle auf gewisser Basis hat ergeben , daß diese
Umwandlung für die Mühlenindustrie einen Übergang vom

1
1
% igen Wertzoll zum 3
7
% igen Wertzoll bedeutet . Damit

ist die Sicherheit eines genügenden Schutzes vor aus
ländischer Konkurrenz gegeben . Bemerkt sei noch , daß
während des Krieges die Einfuhr von Mehl vollkommen
zollfrei gestattet is

t
.

Der Eigenbedarf Konstantinopels , das als Mittelpunkt

der thrazischen und nordwestanatolischen Mühlenindustrie
anzusehen is
t , beträgt nach einer Schätzung von Öster

reichisch -ungarischer Seite 4000 bis 5000 Sack , also , der
Sack zu 7
3 kg gerechnet , 106 bis 120 000 Tonnen jährlich .

Die in der Nähe der Stadt produzierten Mengen werden
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auf 6000 bis 6300 Sack , mithin auf 160 bis 170 000 Tonnen
jährlich geschätzt. Dessenungeachtet bestand aber eine
beträchtliche Einfuhr aus dem Auslande und zwar im Um
fange von 80 bis 90 000 Tonnen jährlich . Das eingeführte

Mehl war meist Marseiller, russischer und rumänischer
Provenienz . Diesen Sorten annähernd gleichwertig war
das im Inland erzeugte Mehl ; die fortschreitende Qualitäts
verbesserung des Mehls im Zusammenhange mit der zu
nehmenden Ausdehnung der Mühlenindustrie läßt die Er- ,
wartungen zu , daß die heimische Industrie den Ansprüchen
in qualitativer Hinsicht vollkommen gerecht zu werden
vermag, um so mehr, als der Inlandsmarkt fast aus
schließlich nach geringeren Sorten verlangt und für ihn das
Moment der Billigkeit ausschlaggebend ist. Somit ist die
Ansicht von der Minderwertigkeit des türkischen Mebles
nicht ganz den Tatsachen entsprechend , wenn e

s

auch

nicht mit den feinen Mehlen westeuropäischer Provenienz
vergleichbar ist . Die Hartgrießmüllerei is

t

fast gänzlich

vernachlässigt , trotzdem der in Anatolien produzierte

vorzügliche Weizen zu diesem Zweck hervorragend ge
eignet is

t

und auch von ausländischen Makkaronifabriken

aus der Türkei bezogen wird , somit einen wichtigen Ex
portartikel darstellt ; dagegen waren die einheimischen
Makkaronifabriken genötigt , sehr zum Schaden ihres Auf
schwunges , das benötigte Grieß aus Frankreich , Italien und
Griechenland zu beziehen . Dieser Umstand spricht dafür ,

daß für die Hartgrießmüllerei ein lohnendes , wenn auch
seltsamerweise von den Konstantinopeler Mühlen bisher
vernachlässigtes Absatzgebiet vorhanden is

t .

Z
u

den Industrien , di
e

naturgemäß durch den Krieg

nicht ungünstig beeinflußt oder sogar einen Aufschwung
genommen haben , gehört auch die Mühlenindustrie ; nach
neueren Meldungen befinden sich sämtliche Konstan
tinopeler Mühlen voll im Betriebe . Ein fühlbarer Mangel ,

der auch dem Eindringen ausländischer Konkurrenz Vor
schub leistete , war das Fehlen genügender Einrichtungen
für die Aufspeicherung des Getreides ; Elevatoren waren

aur sehr wenig vorhanden . Dies nötigte zum schnellen
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4

Care

stellung zur
Grundidung

is
t

fü
r

d
ie hier Wissenschaftlich

Verkauf des Getreides nach dem Auslande und wiederum

als Folge hiervon zum Import von Mehl . Diese technische
Rückständigkeit mit ihren unvermeidbaren wirtschaft
lichen Nachteilen ist fernerhin in einer großen Anzahl von
noch im Betriebe befindlichen altväterlichen Wind - und
Wassermühlen verkörpert .

Über den Stand der Konstantinopeler Mühlenindustrie ,

besonders in technischer Hinsicht , und deren Leistungs
fähigkeit berichtet N . Honig im Heft II

I / IV des Archivs fü
r

Wirtschaftsforschung im Orient in detaillierter Weise auf
authentisches Material gestützt . Diese wissenschaftlich
einwandfreie Abhandlung is

t

fü
r

d
ie hier gegebene Dar

stellung zur Grundlage genommen . Danach bestehen im

engeren Umkreise der türkischen Reichshauptstadt 1
9

Mühlen , die täglich 400 Tonnen Mehl zu produzieren ver
mögen , 10 von diesen sind allein in der Lage , fast zwei
Millionen Sack jährlich herzustellen . Diese Unter
nehmungen dürfen Anspruch darauf erheben , als Großbe
triebe in unserem Sinne angesehen zu werden ; hierzu be
rechtigt auch deren technische Einrichtung und Leistungs
fähigkeit . Teils haben si

e

ihren Standort noch auf der
thrazischen Halbinsel , teils auf der asiatischen Seite des
Marmarameeres , bis wohin auch der weitere Wirtschafts
bereich der türkischen Metropole angenommen werden
darf . In nächster Nähe , zum Teil in den äußeren Stadt
teilen oder Vororten , befinden sich folgende nennenswerte
Großbetriebe :

Die im Stadtteil Aiwan Serail a
m Goldenen Horn be

findliche Mühle ; jetzt der Société Anonyme Ottomane d
e

Minoterie „ L ' Union " gehörig , befand si
e

sich früher in

privatem Besitz . Sie arbeitet mit einem Kapital von
121 000 Ltq . und vermag heute täglich 180 Tonnen zu pro

duzieren . Nach einer im Jahre 1910 vorgenommenen tech
nischen Renovierung , in der neue Sicht - und Reinigungs
maschinen aufgestellt wurden , arbeitet si
e jetzt mit 46

alten Zylindern und zwei neuen Walzenstühlen zufrieden
stellend . Die Getreideeinlagerung wird durch einen Schiffs
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elevator erleichtert , der über eine stündliche Leistungs
fähigkeit von 60 Tonnen verfügt. Eine Dampfmaschine
alten Systems von 700 P . S. versorgt den Betrieb mit der
erforderlichen Kraft . Ferner befindet sich in Hasköy eine
vor 28 Jahren gebaute Mühle „Coronaki“ , die täglich mit
Hilfe von 14 alten Walzenstühlen , Sichtmaschinen usw .
5 Waggons Getreide zu verarbeiten imstande is

t ; später

wurde eine zweite Mühle a
n

diese angebaut , welche die
gleiche Leistungsfähigkeit besitzt . Die Einrichtung der
letzteren besteht aus 5 alten Walzenstühlen und 5 Paar
Steinen und wurde später durch 2 Walzenstühle , sowie
durch eine Dampfkraftanlage ergänzt .
Größeren Umfang besitzt die bereits 2

3 Jahre be
stehende Mühle in Djubali im Besitz von Les Fils Beranardo
Corpi ; sie is

t

mit einer neugebauten Bäckerei verbunden .

Diese Mühle is
t

versehen mit 20 Walzenstühlen und den
dazu gehörigen Sichtmaschinen für die Verarbeitung von
Weichweizen ; si

e

verarbeitet täglich 8 Waggons ; auch
Hartweizen verarbeitet si

e

zu Grieß mit Hilfe von 2 Wal
zenstühlen und 2 Mehlgängen , täglich 1 Waggon . Ihre Ge
samtleistungsfähigkeit beträgt 6

5 Tonnen täglich . Als
Kraftquelle dient eine alte Dampfmaschine von 350 P . S .

Ferner is
t

die in Kassim Pascha bestehende 1908 umge
baute und erweiterte Mühle zu nennen ; si

e gehört Les Fils

d
e

Phok . Plitsas und verfügt , ausgerüstet mit 1
5 Zylindern ,

5 neuen Plansichtern und einer alten Dampfmaschine von
165 P . S . über eine tägliche Leistungsfähigkeit von 7

0

Tonnen . Kleineren Umfang besitzt die in Galata be
stehende Mühle von C . Frangopulos , deren tägliche Lei
stung 2

0 Tonnen beträgt , welches Quantum si
e

mit Hilfe
von 5 Walzenstühlen , 3 Plansichtern und verschiedenen
Getreidereinigungsmaschinen bewältigt ; die Antriebs
quelle bildet e

in

7
0

P . S . Sauggasmotor .

Die in bezug auf den Verkehr mit der Hauptstadt a
m

günstigsten gelegene Mühle von Balata , im türkischen
Privatbesitz befindlich , ist seit Jahren außer Betrieb und

ihre Einrichtung daher veraltet . Für die Zwecke der Ver
Balkan -Rorue . IV , 12
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sorgung des Heeres war die Regierung zur Errichtung

eigener Mühlenbetriebe genötigt. Es besteht in Skutari
eine dem Vakufministerium gehörige Mühle mit einer täg
lichen Produktionsfähigkeit von 35 Tonnen ; ein anderer
im Staatsbesitz befindlicher Betrieb im Stadtteil Unkapan

vermag das Drei- bis Vierfache zu leisten, nämlich 100
bis 120 Tonnen .

Die Mühlenindustrie der Halbinsel Thrazien is
t
im Hin

blick auf d
ie Nähe Konstantinopels mit dem großen Kon

sum seiner 1 , 1 Millionen betragenden Bevölkerung und

in anbetracht der verhältnismäßig günstigen Verkehrs
wege in der Ausdehnung begriffen , vor allem a

n

der Küste
und in der Nähe der Bahnlinie , die Adrianopel mit Kon
stantinopel verbindet . Dort haben sich modern einge
richtete Müllereibetriebe niedergelassen . In Rodosto be
finden sich 3 Dampfmühlen , aufGallipoli haben 2 Mühlen
ihren Standort gewählt ; zu diesen kam kurz vor Kriegs

ausbruch noch eine automatische Hartweizenmühle hinzu ,

deren Einrichtung aus 9 Doppelwalzstühlen , 3 Plansichtern
usw . besteht ; ihre Leistungsfähigkeit beträgt 2

0 Tonnen in

2
4 Stunden . An den einzelnen Stationen der genannten

Bahnlinie sind gleichfalls Dampfmühlen zu verzeichnen ,

wie in Lüle Burgas und in Usün Köprü . Am letzteren Ort
befindet sich eine automatische Mühle mit ungefähr

212 Waggons täglicher Leistungsfähigkeit , ferner sind in

Kirkilisse zwei Dampfmühlen . Adrianopel selbst hat

2 größere und 3 kleinere Mühlenbetriebe aufzuweisen ; je

einen besitzen die Ortschaften Keschan , Hairabolu , Hora ,

Enos und Silivria .

Die in ungefähr 2 Stunden von Konstantinopel aus e
r

* reichbare Insel Prinkipo is
t

von der Mühlen - A . G . „ Union "

als Standort zur Errichtung einer Dampfmühle ausersehen
worden . Dieselbe ist mit 12 alten und 4 neuen Walzen
stühlen ausgestattet , besitzt als Kraftquelle eine Triple
Expansions -Schiffsmaschine von 350 P . S . und vermag . 6 bis

7 Waggons täglich zu verarbeiten . Auf der asiatischen
Seite des Marmarameeres befinden sich d
ie beiden größten
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Dampfmühlen nahe Konstantinopel . Die eine in Daridja

befindlich produziert täglich 450 Sack , die andere in Ismid
350 Sack . Die Mehlnotierungen dieser beiden Betriebe
im Verein mit derjenigen von Pendik werden für den Kon
stantinopeler Markt al

s

maßgebend angesehen . Die letzt
genannten Mühlen vermahlten neben dem anatolischen
Getreide auch solches rumänischer , rumelischer und
russischer Provenienz . Für die große Aufnahmefähigkeit
des Marktes und der guten Rentabilität des Mahl
geschäftes spricht die Tatsache , daß die in Eskeschehir
und Angora arbeitenden Dampfmühlen a

n

dem Wett
bewerb mit der Platzindustrie sich beteiligen . Ihre ge
meinsam mit den genannten Betrieben von Ismid und
Daridja unterhaltenen Verkaufsbüros in Konstantinopel

haben einen Umsatz von 100 Tonnen täglich .

Unverkennbar zeigt die Entwicklung der Mühlen
industrie in der Türkei eine aufstrebende Tendenz , und
dies ist im Interesse des Landes sehr erfreulich . Die Brot
getreideproduktion muß als vollkommen ausreichend an
gesehen werden , um die Ausdehnungsmöglichkeiten inner
halb des Gewerbes zu sichern und zu steigern ; doch is

t
auch in diesem Falle die Schaffung besserer und billigerer
Zufuhrwege aus dem Innern Kleinasiens Voraussetzung .

Mit der Zunahme der Schienenwege wird die Getreide
beschaffung wesentlich verbilligt , erleichtert und dem

Markte e
in größerer Umfang verliehen . Der vielfach er

zeugte Hartweizen eignet sich weniger zur Brotbereitung ,

als zur Herstellung von Makkaroni und stellt auch be
sondere Anforderungen technischer Art a

n die Müllerei .

Das gleiche gilt für die syrischen und Gaza -Gersten , deren
Gesamtproduktion vor dem Kriege fast gänzlich nach
Frankreich und England exportiert wurde , wo sie zu Brau
zwecken verwandt wurden . Es bestand somit früher der
unnatürliche Zustand , daß die Türkei als Getreide produ

zierendes und exportierendes Land in nicht geringem Um
fange auf den Import von Mehl angewiesen war .

Die Vermehrung der Zahl der Großbetriebe wird in

dieser Hinsicht eine Wandlung schaffen , um so mehr , als
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die neuen Zollgesetze diesen Industriezweig schützen .
Die Neueinrichtung von Betrieben wird auch dadurch ge

fördert , daß die Einfuhr von Maschinen zu diesem Zwecke
auf Grund des bereits erwähnten Industriebegünstigungs
gesetzes zollfrei erfolgen darf . Es eröffnet sich also hier
ein günstiges Betätigungsfeld für d

ie einschlägige deutsche
Maschinenindustrie . Das von der türkischen Wirtschafts
politik im allgemeinen erstrebte Ziel : Die Unabhängigkeit
des Osmanischen Reiches in bezug auf industrielle Pro
duktion in weitestem Maße zu verwirklichen , dazu bedarf

e
s einer jahrzehntelangen Periode ruhiger , friedlicher Ent

wicklung , in der unter beratender Hilfe der Mittelmächte
sich die Europäisierung der türkischen Wirtschaft voll
ziehen kann .



Permanente Ausstellung
bulgarischer Produkte der Landwirtschaft ,
Forstwirtschaft , Viehzucht und Industrie

in Deutschland .
Von Eugen Löwinger .

V enn bisher von Musterausstellungen in den Verkehrs
beziehungen zwischen Deutschland und Bulgarien

die Rede war , so hielt man sich an den Gedanken , daß es
sich um die Ausstellung deutscher Industrieprodukte in

Bulgarien handele .
Die Fortschritte , welche in den Jahren vor Ausbruch

des Weltkrieges Bulgarien in jeder Beziehung aufzuweisen
hatte, die günstigen Entwicklungen , die für die Nachkriegs
zeit zu erwarten stehen im Hinblick auf die gewaltige
Unterstützung und Mithilfe , die das bulgarische Wirt
schaftsleben von seiten der Mittelmächte erfahren wird ,

lassen mit Bestimmtheit e
in Aufblühen dieses jungen

Staates in allen Betätigungen , auf welchem wirtschaft
lichem Gebiete auch immer , erhoffen . Über die Leistungen
Bulgariens stets auf dem Laufenden zu sein , ist für d

ie

deutschen Wirtschaftskreise von besonderem Werte .

Eine ständige Ausstellung bulgarischer Erzeugnisse , die
jedermann zugänglich wäre und e

in kleiner Kreis sachver
ständiger Vertreter Bulgariens , die die benötigten Infor
mationen auf mündlichem Wege zu erteilen in der Lage

wären , würde sich als eine Institution darstellen , die einen
gewaltigen Aufschwung in den Beziehungen der beiden

Länder gewährleisten würde .

Wenn auch die Produkte der Landwirtschaft , Vieh
zucht und der Forstwirtschaft in erster Reihe für den Be
darf der bulgarischen Heimat bestimmt sind , so is

t

dennoch

nicht zu übersehen , daß immerhin eine erhebliche Mehr
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in
Bulgarien

main der Nähe jene
materials in

produktion , eben durch Benützung moderner Arbeits
systeme, Maschinen und Apparate , möglich sein wird.
Dieses Mehr in Deutschland unterzubringen wird die
bulgarischen Erzeuger gewiß interessieren ,und e

in sicherer
Weg , diese Absichten durchzuführen , liegt in der ständigen
Musterausstellung in Berlin .

Verschiedentlich ist bereits die Ansicht zum Ausdruck
gekommen , daß bei der Errichtung industrieller Unter
nehmungen in Bulgarien man in erster Reihe darauf bedacht
sein sollte , die Fabriken in der Nähe jener Produktions
orte anzulegen , die für d

ie Lieferung des Rohmaterials in

Betracht kommen , und daß vorerst jene Industrien bevor
zugtwerden sollten , di

e

in Bulgarien das Lieferungsland

für ihre Rohmaterialien erblicken können . Es is
t

klar , daß
eine ständige Musterausstellung , die die bulgarischen Roh
produkte zeigt , die besten Anregungen für derartige In

dustrieunternehmungen bietet .

Die Erzeugnisse Bulgariens auf industriellem Gebiete ,

die sich jetzt bereits für den Export nach Mitteleuropa
eignen – zum Beispiel Rosenöl — haben den Weg in die

breite Öffentlichkeit nicht gefunden , weil begreiflicher
weise nur e

in kleiner Kreis von Spezialinteressenten über
die einschlägigen Verhältnisse Bescheid weiß . Im Inter
esse der deutschen Allgemeinheit liegt e

s

aber , über die
industriellen und kulturellen Fortschritte Bulgariens

unterrichtet zu sein , so daß Neuerscheinungen , auf
welchem Gebiete des wirtschaftlichen bulgarischen Lebens

e
s sei , einen lebhaften Widerhall in Deutschland auslösen

können .

Die ständige Ausstellung in Deutschland hätte auch
den hochzubewertenden Vorteil , daß man die bulgarischen

Produkte in qualitativer Hinsicht einer genauen Prüfung

unterziehen könnte ; bei der Lieferung wäre e
s möglich ,

falls die angekommenen Waren dem Muster nicht ent
sprächen , durch die Berliner Vertreter der Ablader ohne
Weitläufigkeiten den Tatbestand feststellen zu können .

Für d
ie

deutschen Käufer würde sich aus dem Kontakt
mit den Vertretern bulgarischer Häuser auf der Aus
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stellung eine gewisse moralische Gewißheit nach der
Richtung ergeben , daß die Lieferungen in der Qualität den
gehegten Erwartungen entsprechen werden . Die bul
garischen Firmen , die die Ausstellung beschicken , würden
sozusagen im Brennpunkte des allgemeinen Interesses
stehen . Würden sie bei ihren Lieferungen gerechten Er
wartungen nicht genügen , so würde sich dies bei den die
Ausstellung besuchenden Käufern herumsprechen , und e

s

würde , falls unsolide bulgarische Elemente ihr Treiben
fortsetzen wollten , diesen Bestrebungen ein wirksamer
Riegel vorgeschoben werden können . Die Tatsache also
schon , daß bulgarische Firmen die projektierte Aus
stellung beschicken , gibt eine gewisse Gewähr dafür , daß

e
s

sich u
m Firmen handelt , die Vertrauen verdienen und

die jedenfalls nicht d
ie Absicht haben , ein Geschäft zu

machen , sondern die bestrebt sind , sich einen dauern
den Kundenkreis in Deutschland zu schaffen , eine Vor
aussetzung , die natürlich in engstem Zusammenhang steht
mit der Notwendigkeit solider Lieferung , namentlich in

bezug auf d
ie Qualität .

Läßt man sich also von dem Gedanken leiten , daß d
ie

die Ausstellung beschickenden bulgarischen Firmen sich

einen guten und treuen Kundenkreis in Deutschland
sichern wollen , so werden die deutschen Käufer ihrerseits
Anlaß haben , die ständige bulgarische Ausstellung mit
Genugtuung zu begrüßen .

Die ständige Ausstellung bulgarischer Erzeugnisse in

Deutschland ist gewiß eine Unternehmung , über deren
praktische Bedeutung nicht viel zu sagen ist . Leider is

t

der gegenwärtige Zeitpunkt nicht dazu angetan , eine Ver
wirklichung dieser Ideen für die nächste Zeit erhoffen zu

lassen . Erst die Nachkriegszeit kann Erfüllung dieser
Wünsche bringen . Nichtsdestoweniger erscheint e

s uns
angebracht , diesen Fragenkomplex jetzt schon in das
richtige Licht zu rücken , um einen Kristallisationspunkt

zu schaffen für alle Pläne , Projekte und Anregungen , die
sich mit gleichen Ideengängen befassen .

'



Nochmals

„ Dedeagatsch oder Varna ?"
ater dieser Fragestellung veröffentlichten wir im Dezemberheft
einen Aufsatz von E. Löwinger , der in Bulgarien selbst nicht

ohne Widerspruch geblieben is
t
. Wir glauben denselben unseren

Lesern nicht vorenthalten zu sollen , da sich noch a
m ehesten aus

entgegengesetzten Meinungen e
in eignes Urteil bilden läßt .

Die „Deutsche Balkan Zeitung “ vom 1 . 2 . 18 erwidert
folgendermaßen auf den Artikel „Dedeagatsch oder Varna ? " :

„Schon die Fragestellung muß a
ls falsch bezeichnet werden ,

außerdem enthält der Aufsatz e
in Reihe von unrichtigen Einzelheiten ,

so daß e
r nicht unwidersprochen bleiben darf , da derartige Aus

führungen leider nur dazu geeignet sind in Deutschland irrtüm
liche Auffassungen zu verbreiten , d

ie , wie in diesem Falle , aur
Schaden anrichten können .

In der Einleitung stellt der Verfasser die Behauptung auf , „ daß
vor dem Krieg fast die Hälfte der Transportbewegung über den Hafen
von Varna gegangen is

t
" . In Wirklichkeit umfaßt der Güteraustausch

tausch der beiden Schwarzmeer -Häfen Varna und Burgas zu

sammen kaum die Hälfte des bulgarischen Außenhandels , wie nach

stehende statistische Ziffern nachweisen :

Die Ein - und Ausfuhr zusammen ( in Millionen Lewa ) betrag :

Jahre für Bulgarien für Varna für Burgas

1908 242 , 4 67 , 0 2
5 , 8

1909 271 , 8 8
2 , 2

1910 306 , 4 7
0 , 0 4
7 , 0

1911 381 , 9 9
3 , 6 6
6 , 5

Einerseits soll ferner „Varna sein Hauptaliment in Zukunft aus
jener Transportrichtung ziehen müssen , die sich aus der Eisenbahn
route v

ia Konstanza erwarten läßt “ , andererseits „ dürfte auch d
e
r

Eisenbahnweg über Dobritsch manches dazu beitragen , Sendungen ,

die sonst über Vama gegangen sind , von diesem Hafen abzulenken " .

Die Ende 1909 fertiggestellte Eisenbahnstrecke Varna - - Dewnia
Dobritsch brachte dem Hafen Varna wertvolle Verbindung und regen

Güteraustausch mit seinem reichen Hinterland , der Kornkammer
Bulgariens , und seiner wichtigsten Zentrale , Dobritsch . Dieser rege

Verkehr ging natürlich stark Zurück , nachdem Rumänien 1913 einen
Teil der alten Dobrudscha a
n sich gerissen hatte . Dobritsch , Von
den Rumänen a

n d
ie Strecke Konstanza angeschlossen , diente in

3
7 , 2
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erster Linie rein rumänischen Interessen , was heute binfällig wird .
Wenn auch Varna nicht wieder seine alte Stellung als Aus - und auch
als Einfuhrplatz für die Dobrudscha einnehmen wird , so dürfte die
Konkurrenz dem Varnaer Hafen am wenigsten wohl von Dedeagatsch

kommen . Zunächst befindet sich in Dedeagatsch überhaupt

keine Hafenanlage , sondern nur eine Reede, wie der Ver
fasser richtig erwähnt ; ob sich die großen Ausgaben einer modernen
Hafenanlage bei dem nicht besonders günstig gelegenen Hafen Dedea
gatsch , der an Versandung leidet , lohnen wird , erscheint mehr als
fraglich , und ob der kluge und berechnende bulgarische Staatsmann
und Ingenieur gerade für Dedeagatsch und dessen Hebung , trotz
seiner Lage am Weißen Meer , eintreten wird , ist kaum anzunehmen .
Eine Reede bleibt e

in Nachteil und mangelhafter Behelf eines fü
r

große

Zukunft bestimmten Güterstapelplatzes , wie e
s nach Ansicht des

Verfassers Dedeagatsch zu werden bestimmt ist . "
Und die „Bulgarische Handelszeitung " vom 2

4 . 1 . 18

bemerkt dazu folgendes :

„ Vor allem ist nicht angezeigt , im Sinne dieser Ausführungen
von einem Entweder -Oder zu sprechen . Haben sich d

ie Verhältnisse

des Hinterlandes von Varna zuungunsten dieses Hafens geändert ,

dann wird e
r automatisch a
n Wert verlieren . Wenn nicht , dann muß

ihm eben weiterhin das größtmöglichste Interesse zugewendet werden ,

und e
s

kann daher bloß heißen Dedeagatsch und Varna .

Varna war der Seehafen der fruchtbaren Dobrudscha und im
weiteren Verlaufe Nordbulgariens . Der gesteigerte Donauverkehr und
andere Momente können an dieser Tatsache nicht viel ändern , da
Transporte , welche den Donauweg nehmen sollen , auch weiterhin
diese Route einschlagen werden , wie dies vor dem Kriege der Fall
war . Hingegen werden Transporte nach und von den Ländern des
Mittelmeeres und östlich von Gibraltar auch in Zukunft den Seeweg
bevorzugen . Bei dieser Gelegenheit kann beispielsweise darauf hin
gewiesen werden , daß durch d

ie Tauernbahn auch Bayern ans Mittel
meer gerückt is

t , und Triest wohl a
ls der Orienthafen Bayerns be

zeichnet werden kann .

Welchen Wert hätte eine Ablenkung dieses Verkehrs über Dedea .

gatsch ? E
s

is
t

allerdings nicht gleichgültig , ob ei
n

Schiff seine Fracht

2 - 3 Tage früher oder später löschen kann , besonders aber , wie
richtig bemerkt wird , mit Rücksicht auf die hohen Frachtraten nach
dem Kriege . Bedeutet e

s aber eine Verminderung der Frachtspesen ,

wenn die Waren die lange Strecke nach Nordbulgarien per Bahn
zurücklegen müssen ? An der Tatsache , daß Bahnfrachten teurer sind

a
k

Seefrachten , wird sich auch nach dem Kriege voraussichtlich
nichts ändern , um so weniger , als alle europäischen Staaten ihre Bahn .

tarife u
m

e
in Bedeutendes erhöht haben . Was d
ie beiderseitige Eat .

fernung von Sofia betrifft , mag e
s wohl stimmen , wenn diese als
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ziemlich gleich angenommen werden . Sofia und dessen gebirgige
Umgebung kommen aber für den Welthandel weder in bezug a

u
f

Industrie - noch auf Landwirtschaftsprodukte in Betracht . Derlei
Handelszentren liegen erst ziemlich weit östlich von Sofia , durch
den Balkan in einen nördlichen und einen südlichen Teil geteilt .

Der nördliche Teil liegt aber schon bedeutend günstiger zu

Varna . Auch die Dampfer des Österreichischen Lloyd berührten v
o
r

dem Kriege den Hafen von Dedeagatsch . Von dort ging ihre Route
nach Odessa , wobei auf der Hin - und Rückreise in Varna angelegt

wurde .

Von einer Verkürzung der Transportdauer durch Löschen in

Dedeagatsch zu sprechen , scheint eine Verkennung der Verhältnisse

zu sein . Abgesehen von einer Überlastung der Bahnlinien durch
Militărtransporte , di

e

noch längere Zeit nach dem Kriege andauern
werden – diese Linien sind außerdem noch eingleisig – ist zu be
denken , daß e

in großer Teil derselben in die Strecke Mittel
europa - Türkei fällt , mithin auch durch den türkischen Frachtver
kehr bedeutend belastet sein wird . Ferner werden Südbulgarien
ebenso wie die Gebiete u

m

die Ägeis diese Linien voll in Anspruch

nehmen , wobei noch der Mangel an rollendem Material berücksichtigt
werden muß . Es is

t

wohl auch nicht gleichgültig , ob Waggons
früher oder später entladen werden können . Die nordbulgarischen
Strecken werden in mannigfacher Beziehung besser daran sein .

Wie richtig bemerkt wird , kommt für den Transport von Massen
gütern hauptsächlich der Seeweg in Betracht . Weshalb soll dies aber
bei Gütern , di

e

fü
r

Nordbulgarien bestimmt sind , nur bis Dedeagatsch
Geltung haben ? Dedeagatsch is

t

von hervorragender Wichtigkeit für
die Gebiete u

m das Ägeische Meer , deren Bedeutung von Tag zu Tag

wachsen wird . Jede Fürsorge der Regierung zur Hebung dieses
Hafens is

t

daher voll angebracht , eine Zurücksetzung des Varnaer
Hafens darf aber damit unter keinen Umständen verbunden sein .

Daher nochmals nicht Dedeagatsch oder Varna , sondern Dedea
gatsch und Varna . "

Z
u

den Ausführungen dieses Blattes schreibt uns der Verfasser

des Artikels in unserem Dezemberheft :

Der Hinweis der „ Bulgarischen Handelszeitung “ , daß Varna d
e
r

Hafen der fruchtbaren Dobrudscha war und im weiteren Verlaufe

auch Nordbulgariens , sagt doch nichts , was dahin zu verstehen wäre ,

e
s sei eine verstärkte Verkebsbewegung in Vama durch diese Um

stände zu erwarten . Es is
t

vielmehr , wie in unserem Artikel bereits
angedeutet , anzunehmen , daß der Donauumschlag viel der Varnaer
Güterbewegung Abbruch tun wird . Der Umschlag in Somovit und

Lom Palanka is
t

geeignet , gerade jenen Verkehrsbeziehungen zu

dienen , di
e

für d
ie Dobrudscha und Nordbulgarien in Betracht

kommen , also nach Varna gravitieren .

angedeu

zu erwarten

. se ,Verkehsbewets
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Diejenigen Transporte , die östlich von Gibraltar kommen oder die
in Triest zur Verschiffung gelangt sind, werden , wenn die Hafen
verhältnisse in Dedeagatsch und Varna die gleichen sind, Dedeagatsch
bevorzugen . Denn , wie d

ie

„ Bulgarische Handelszeitung " selbst
zugibt , sind d

ie Bahnfrachten von Dedeagatsch und von Varna nach

den maßgebenden Bestimmungsplätzen des Hinterlandes so ziemlich
gleich , so daß also fü

r
Seeschiffe der Faktor ausschlaggebend is

t ,

daß sie die verlängerte Reisedauer nach Varna nicht auf sich

zu nehmen brauchen , womit erhebliche Ersparnisse a
n Zeit und

Kohlen usw . erzielt werden . Unseres Wissens sind d
ie Umschlag

kosten in Dedeagatsch und Varna gleich hoch . La der Nachkriegs
zeit wird für Bulgarien die Frage auftauchen , ob Hafenanlagen in

Dedeagatsch oder Vamna anzulegen sind . Für beide Häfen gleich
zeitig Millionenaufwendungen zu machen , dürfte wohl kaum angehen .

E
s

sprechen alle Voraussetzungen dafür , daß man sich entschließen
wird , Dedeagatsch zu bevorzugen . Der ganze Verkehr aus dem
Mittelländischen Meer und aus der Atlantik gravitiert unzweifellos
nach Dedeagatsch , während Varna doch nur für den Güteraustausch
mit den Häfen a

m Schwarzen Meere in Betracht kommt . Bei dem
enormen Verkehre , der zwichen Bulgarien einerseits und Mittel - und
Westeuropa andererseits zu erwarten steht , kann e

s

keinem Zweifel
unterliegen , welchem bulgarischen Hafen in erster Reihe die Vorsorge

der bulgarischen Regierung zuzuwenden is
t
.

Die Überlastung mit Militärtransporten , ei
n

Umstand , den uns die

„ Bulgarische Handelszeitung “ entgegenhält , is
t

vielleicht für d
ie

Bahnlinie , d
ie

von Dedeagatsch ausgeht oder Varna zum Aus
gangspunkt hat , heute gleich . E

s

läßt sich also dieses Argument

nicht zugunsten des von der „ Bulgarischen Handelszeitung " vertretenen
Standpunktes verwenden . Im übrigen behandeln wir die Verhältnisse ,

wie si
e

sich nach dem Kriege zeigen werden .

Was schließlich die Betrachtungen der „ Bulgarischen Handels
zeitung " mit Bezug auf das gebirgige Terrain u

m Sofia betrifft , so

glauben wir , daß , soweit der Bahntransport in Frage kommt , dieser
Faktor von keiner Bedeutung is

t
. Weshalb sollen Gebirgsbahnen

ein Hindernis für die Ausgestaltung des Güterverkehrs sein ?

Wir verstehen e
s sehr gut , daß die „Bulgarische Handelszeitung “

ihre Fürsorge gleichmäßig auf Dedeagatsch und Varna verteilt und

daß si
e

den Wunsch hegt , beide Häfen in der Nachkriegszeit auf

blühen zu sehen . Das bindert aber nicht , daß d
ie Verhältnisse und

Entwicklungen merklich zugunsten Dedeagatsch ' s sprechen und daß

- und darauf wollten wir hinaus – die bulgarische Regierung , wie
wir bereits erwähnt haben , nicht umhin können wird , bei dem
Entschluß , die bulgarischen Häfen auszubauen , der Tatsache Rech
nung zu tragen , daß Dedeagatsch für den Güteraustausch Vorteile

aufweist , di
e

dem Hafen von Varna abgeben .

d
a
ß

si
e sorgegleichen

sehr

g
u
t ,dans de
s

Gütero
sollen

Gebirat

,dieser



Allgemeine Übersicht.
Der neue Palästina -Staat. „Near East " vom 25. 1. führt aus: Für

die jüdische Kolonisierung werden bereits praktische Maßnahmen
getroffen . So wird angekündigt , daß die englische Regierung beab .
sichtigt , demnächst eine jüdische Kommission nach Palästina ab
reisen zu lassen , um die Errichtung der jüdichen Nation dort vorzu
bereiten . Der Kommission soll ein Stab technischer Fachleute ,
Ingenieure , Architekten , Landwirte und Städtebauer folgen . Die
allgemeine Absicht geht dahin , durch Kauf e

in jüdisches Proletariat
das hoffentlich harmonisch mit den Arabern zusammen arbeiten wird ,

auf dem Lande anzusiedeln .

Nichts wird gesagt , woher diese Einwanderer für Palästina kommen
sollen . Einige zweifellos aus dem Norden Englands , eine größere
Zahl aus dem Ostende Londons , das in den letzten Jahren bei den
ausländischen Juden sehr populär geworden is

t
. Vermutlich wird

jedoch der größte Teil der Kolonisten aus polnischen und russischen
Juden bestehen , und ihre Rückkehr kann kaum früher a

ls einige

Zeit nach dem Kriege stattfinden . Gleichzeitig hat d
ie letzte Zeit

gezeigt , daß der Wunsch zur Rückkehr keineswegs allgemein is
t
.

Eine Anzahl russisch -polnischer Juden sollen für Rechte agitiert
haben , die sie materiell zu einem Staat im Staate in Rußland und Polen
machen würden . Dies is

t

e
in Beweis nicht nur dafür , daß die

jüdische Frage in Polen nicht durch demokratisches Geschwätz gelöst

werden kann , sondern auch dafür , daß die jüdische Gemeinschaft
entschlossen is

t , sich von den Christen gesondert zu halten .

Montenegrinische Kriegsziele . Der montenegrinische Kriegs
minister und Minister des Innern Haidoulaovitsch teilte einem Mit
arbeiter der „ Daily Chronicle “ vom 5 . 2 . folgendes mit : Die Wünsche
der Montenegriner sind bescheiden und gerechtfertigt . S

ie wollen
nichts annektieren , sondern nur dem Lande die ihm 1878 genommenen
Grenzen wiedergeben . Das größere Montenegro soll sich vom Drin ,

Albanien (südlich Skutari ) bi
s

zur Narenta und Drina , die d
ie nord

liche Grenze der Herzegowina bilden , erstrecken . Im äußersten
Norden gibt e
s eine geringfügige Abrundung in serbisches Gebiet

hinein . Eine andere Berichtigung würde Montenegro seine alte adria .

tische Seektiste geben , jetzt Dalmatien benannt . Auf diese Weise
würde das Gebiet von Montenegro ungefähr verdoppelt und ihm die
Möglichkeit industrieller Expansion gegeben werden .
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Leider haben eigenmächtige Südslawen zusammen mit einigen
Serben ohne jeden verantwortlichen Charakter für eine Annexion
Montenegros intrigiert. Serbien und Montenegro wünschen in Ein
tracht zu leben . Montenegro gõnnt Serbien einen Ausgang zum Meer
und eine angemessene territoriale Berichtigung . Montenegro glaubt

fest an einen Bund der slawischen Völker . König Nikolaus hat
40 Jahre dafür gearbeitet . Der Vertrag von Korfu schien so un
schuldig , ist aber infam ; da er d

ie Aufsaugung meines Heimatlandes
bewußt befürwortete , ohne im geringsten auf die Wünsche seiner
Bevölkerung oder selbst der Serben Rücksicht zu nehmen . Ein all
gemeiner Appell an die Völker beider Länder ist zurzeit unmöglich ,

Wo so viele Bewohner in der Verbannung und der Rest in Händen
Österreichs leben . Der Zweck jenes Ubereinkommens war die E

r

richtung eines Reichs von Kroaten , Slowenen , Serben und Montene
grinern unter einem Karageorgewitsch . Das is

t

Imperalismus gepaart

mit Recht . Wenn eine Monarchie das Bindeglied dieses neuen Volkes
sein soll , dann möge e

s

ein Petrowitsch sein , der auf eine Regierungs
tradition von mehreren hundert Jahren zurückblickt .

Englands Türkenpolitik .

Die Januarreden Lloyd Georges und Wilsons geben der Londoner
Wochenschrift „ New Europe " vom 1

7 . Januar Anlaß , die Politik Eng
lands gegenüber der Türkei von neuem zu prüfen ; der Verfasser des
Artikels glaubt , daß die Reden der beiden Staatsmänner sich mit den
Ansprüchen der ottomanischen Regierung einigermaßen vereinbaren
lassen .

Die Ziele der ottomanischen Regierung während der letzten drei
Monate sind niedergelegt worden in Talaats Rede auf dem Jahres
kongreß der Einheits - und Fortschrittspartei , in der türkischen Ant
wort auf die Papstnote und zuletzt durch den Minister des Aus .

wärtigen in einer am 6 . Dezember gehaltenen Rede im Parlament . Sie
lassen sich in drei Schlagworte fassen : 1 . Unabhängigkeit im Inneren ,

2 . Turkisierung , 3 . Unverletzlichkeit des Territoriums - und von

diesen drei Gesichtspunkten haben Wilson und Lloyd George d
ie

beiden ersteren im Prinzip angenommen . S
o

sind sie damit ein
verstanden , daß das türkische Reich seine Souveränität behauptet .

Stillschweigend geben si
e

dabei die Kapitulationen und Zollverträge

auf , die vor dem Krieg a
n allen Ecken und Enden die türkische

Souveränität beschnitten – und dieses Aufgeben is
t

vom türkischen
Standpunkt aus gesehen der wichtigste Schritt vorwärts auf dem Wege

zur Unabhängigkeit im Inneren . Sie erklären sich auch gegen eine
Lostrennung Konstantinopels , Klein -Asiens und Thraziens von der
Türkei mit der Begründung , daß diese Gebiete vorwiegend von Türken
bewohnt werden – e

in Zugeständnis a
n das neuentstandene türkische

Nationalgefühl , welches sich auf Klein -Asien , Konstantinopel und

Adrianopel erstreckt . Ein Punkt jedoch ist noch immer strittig g
e
.

blieben : das Reservat über die Meerengen ; denn die Kontrolle über
sie is

t

e
in traditionelles Wahrzeichen der türkischen Souveränität ,
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nuo aber , durch die Verteidigung der Dardanellen , is
t

si
e

zu einem

Symbol des erwachenden Nationalempfindens geworden . Die Türken
werden Gegenvorschläge machen und Garantien fordern für die inter
nationalen Abmachungen , ( di

e

bei dem status quo in Kraft waren ) ,

welche die Neutralität des Suezkanals verbürgen . Hier handelt e
s

sich u
m

einen Fall für einen Gegenseitigkeitsvertrag , der möglicher
weise eine internationale Regulierung aller solcher territorialer
Wasserstraßen nach sich ziehen könnte . Wenn nun aber die Frage

8
0 generalisiert werden würde , dann würden die Türken die Lösung

in ihrem eigenen Fall a
ls die Anwendung einer allgemeinen und frei

willigen Regel annehmen .

Uns bleibt dann noch d
ie Erörterung d
e
r

Frage der territorialen
Integrität . Hier sind die Ziele der Verbandsmächte auf der einen
Seite und d

ie der Türkei auf der anderen Seite noch immer un
vereinbar . Gerade der Umstand , daß wir die beiden ersten Punkte
akzeptieren ,macht es uns u

m

so unmöglicher , in diesem letzten Punkte
pachzugeben . Wenn die ottomanische Souveränität von den früheren

internationalen Beschränkungen befreit werden soll , so kann sich das
aber nur auf die Türkei und wirklich türkische Gebiete erstrecken .

Man braucht sich bloß d
ie Geschichte der ottomanischen Finanzen , der

Justiz und der Verwaltung anzusehen , um zu erkennen , daß e
s für

andere Völker und Länder ein Ding der Unmöglichkeit ist , sich ohne
Garantien der ottomanischen Regierung auf Gnade oder Ungnade zu

überlassen . Die jetzt in der Verbannung lebenden türkischen
Liberalen sind sich dieser Schwierigkeit vollauf bewußt . Ihr Wunsch
geht nach Integrität mit der Übertragung der Macht , aber gleichzeitig
machen si

e

a
ls notwendige Konsequenz den Vorschlag , daß der „Ver

waltung der ottomanischen Staatsschuld " (einer internationalen
Instanz ) in dem wiederhergestellten Reich d

ie vollständige Kontrolle
der Finanzen tiberlassen werden soll . Dieser Vorschlag ist natürlich
utopisch ; denn er is

t

gerade dasjenige , was das Einbeits - und Fort
schrittskomitee nicht haben will , und e

s sprechen keine Anzeichen
dafür , daß d

ie Liberalen imstande sein werden , ihnen die Zügel der
Regierung zu entreißen . Das Komitee hat d

ie türkische National
bewegung hinter sich und dieses neuerwachte Nationalgefühl macht
diesen Integritātsgedanken noch unmöglicher . Die Erfahrung lebirt ,

daß Völker , di
e

sich erst vor kurzer Zeit auf ihre nationale Eigenart
wieder besonnen haben , den Begriff Toleranz fast nicht kennen . Die
Turkisierung jeder Person , jeder Einrichtung in dem Ottomanischen
Staat is

t

das zweite türkische Kriegsziel . Die armenischen Gemetzel
von 1915 waren e

in Versuch , diese Gedanken in d
ie Tat umzusetzen .

Hier verband sich der neue Fanatismus mit der Grausamkeit des alten
Regime . Gebiete , wo e

in beträchtlicher Teil der Bevölkerung durch
Nicht - Tärken dargestellt wird , können nicht länger den Schrecknissen
ausgesetzt werden , die das Programm der Turkisierung mit sich

führt . Bezüglich der Armenier , der Hedschas - und Irak -Araber und
der jüdischen Kolonisten in Palästina hat d
ie britische Regierung

bereits Verpflichtungen in dieser Richtung übernommen , aber die
ganze zivilisierte Welt is
t

moralisch verpflichtet , die anderen nicht
türkischen Völker , die bis jetzt sich nicht eines solchen Schutzes e

r .
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freuen konnten , zu retten . Lloyd George hat kategorisch erklärt, daß
„ es unmöglich sein wird , die in Frage kommenden Territorien wieder
in ihren früheren Souveränitätszustand zurückzuführen ".

Dies macht einen Strich durch d
ie türkisch -deutschen Pläne im

mittleren Osten – hierbei is
t

die Integrität des ottomanischen Reiches
der Ausgangspunkt und die pan -islamische und pan - turanische
Propaganda sind die Werkzeuge . Bei diesem Schema soll Persien in

dasselbe Verhältnis zur Türkei gebracht werden , wie Österreich
Ungarn jetzt zu Deutschland steht ; die Armenier sollen das Schicksal
der Südslawen teilen ; die Georgier haben die Rolle der Bulgaren

zu spielen ; die Aserbeidschan Tartaren von Baku und Täbris sollen
wie die Letten , Litauer und Polen , durch ein „ Selbstbestimmungs
recht " zum Pufferstaat gemacht werden . Dann aber wird der Weg
nach Turkestan offen sein – der orientalischen Ukraine . Diese un
geheure Gefahr versteckt sich hinter der „ territorialen Integritāt " ,

dem dritten Kriegsziel der ottomanischen Regierung . Jetzt is
t

e
s klar ,

warum in diesem Punkt die Regierungen der Verbandsmächte sich auf
keinen Kompromiß einlassen können .

Aber wenn das türkisch -deutsche Programm auch a
ls unmöglich

beseitigt is
t , so bedarf d
ie Zukunft der nicht -türkischen Territorien

des ottomanischen Reiches und des ganzen mittleren Orients noch

einer Lösung , und hier läßt sich der Premierminister in rein
negativen Sätzen aus . „ Diese Länder , " führt e

r

aus , „ haben unseres
Erachtens e

in Anrecht darauf , gesondert , mit Berücksichtigung aller
ihrer nationalen Bedingungen , betrachtet zu werden , aber die genaue

Art und Weise , in der jeder einzelne Fall berücksichtigt werden soll ,
braucht hier nicht weiter erörtert zu werden . " Doch die Stunde e

r .
beischt mehr eine konstruktive als eine detaillierte Politik , das gibt

uns diese Formulierung allerdings nicht ; aber si
e

hilft uns auf alle
Fälle , eine solche selbst aufzustellen dadurch , daß si

e

einen Prozeß

der Ausscheidung vornimmt , da si
e

das Programm der geheimen

Dokumente , wie si
e

von den Bolschewiki veröffentlicht worden sind ,

ebensosehr erledigt wie d
ie türkisch -deutsche Lösung . Gewisse Ab

machungen über den mittleren Osten werden in einem dieser

Dokumente – einem Memorandum des russischen Auswärtigen Amtes

- noch einmal aufgeführt . Sie erweisen sich schon beim ersten An
blick als unvereinbar mit einer Anerkennung der „ gesonderten Be .

trachtung der nationalen Bedingungen “ der Perser , Armenier und
Araber . Um so mehr , als der Premierminister offen erklärt : „Neue
Umstände " — in Rußland - haben d

ie Bedingungen , unter denen diese
Abmachungen getroffen worden sind , geändert .

Das Programm dieser geheimen Denkschrift brachte den anglo

russischen Vertrag von 1907 zu einem logischen Abschluß . Die dario
entwickelte Politik , di

e

in Deutschland unter dem Titel „ Einkreisungs
politik “ fungiert , wurde von Großbritannien in dem Jahr eingeschlagen .

S
ie bedeutete eine durchgreifende Änderung derjenigen Politik , die

wir hundert Jahre lang vorher verfolgt hatten .

Während des 1
9 . Jahrhunderts hatten wir den Versuch gemacht . .

unser Reich im Orient von dem kontinentalen Europa zu isolieren ,

indem wir einen Block von neutralen unabhängigen Staaten dazwischen



540 Allgemeine Übersicht :

schoben . Da diese Staaten in der Hauptsache mohammedanisch sind ,
war unsere eingeschlagene Politik in der Tat eine „Entente " mit dem
Islam . Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts jedoch fingen zwei
europäische Mächte -- Deutschland und Rußland - an , einen solchen
Druck auf diese neutrale Zone auszuüben , daß es uns nicht länger
gelang , durch unsere diplomatische Stärke die Aufmerksamkeit beider
von dieser Interessensphäre abzuziehen . Deshalb machten wir gemein
same Sache mit dem einen , um den anderen wirklich in Schach zu
halten . Wir wählten Rußland als Partner, und dadurch , daß wir uns
mit ihm den „ Isolierblock “ oder anders ausgedrückt , den mittleren
Orient teilten , verscherzten wir uns a

ls

unvermeidliche Folge d
ie

Freundschaft der mohammedarischen Welt . Aber in demselben
Augenblick , wo wir die vollen Kosten des Spiels tragen sollten , wie

e
s

nach der Veröffentlichung der letzten Abmachungen den Anschein
hat , is

t

d
ie Politik , um derentwillen wir diese Opfer gebracht haben ,

gescheitert . Das revolutionäre Rußland hat das Programm des Zaren
tums verworfen , und der Premierminister erkennt diese Tatsache in

der Frage betreffs Konstantinopels an ; aber diese Tatsache gilt eben

sosehr fü
r

den mittleren Orient , wo die Interessen der britischen
Politik weit unmittelbarer betroffen werden .
Wir können uns nicht darauf beschränken , die 1907 eingeschlagene
Politik weiter zu verfolgen . Wir können uns nicht in den aus
gefahrenen Gleisen Rußlands bewegen und ihre frühere Interessen
sphäre im mittleren Osten einfach der unsrigen hinzufügen . Ein
solches Unterfangen würde nach sich ziehen , daß wir den Kreis der
britischen Verantwortlichkeit ausdehnen müßten bis auf den Kaukasus
und die transsibirische Eisenbahn ; dies konsequent durchzuführen ,

dabei rechts und links die Türken und die Deutschen , würde durchaus
über unsere Kraft gehen , außerdem würde uns eine solche Taktik die
mohammedanischen Sympathien überhaupt unwiderbringlich ver
scherzen . Doch wir können uns auch nicht darauf beschränken , was ,
laut der Abmachungen , scheinbar als britische Interessensphäre a

n
gesehen werden soll , die Defensive in Palästina , Mesopotamien und
Südpersien , dies würde zum ersten e

in Aufgeben von Armenien be
deuten , die Türken und Deutschen würden dann durch die Wüste nach
Transkaukasien , Nordpersien und Turkestan vorrücken . Sie würden

dann die Herren der beherrschenden Stellungen sein und nicht wir ,

sie würden uns , wenn e
s ihnen paßt , zu einem ungleichen Kampf

herausfordern , wir würden vertrieben und würden si
e

a
ls

Herren des
ganzen mittleren Orients zurücklassen .

Aber diese turko -deutsche Herrschaft über den mittleren Osten ist
gerade diejenige Regelung , d

ie ausdrücklich in der Rede d
e
s

Ministerpräsidenten ausgeschlossen wird , und wenn eine anglo
russische Teilung von Rußland zurückgewiesen worden is

t

und Eng
land für sich allein eine gemeinsame Herrschaft der Türken und
Deutschen nicht verhindern kann , so bliebe uns nur die Rückkehr zu

unserer traditionellen Politik übrig . Wir müssen , wenn möglich , unsere
Entente mit der mohammedanischen Welt erneuern und die großen
Gebiete , welche zwischen dem türkischen Kleinasien und den Grenzen
von Ägypten und Indien liegen , neutralisieren . Die Russen haben
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bereits hier auf eine friedliche Durchdringung verzichtet . Wir müssen
auch darauf verzichten und eine Regierungsform sicher stellen , welche

eine deutsche oder türkische Durchdringung außerhalb der Möglichkeit
stellt .
Da es unmöglich ist, daß die in Frage kommenden Staaten wie

Persien , Armenien , sich selbst regieren , so bleibt nur übrig , die
Staaten vorläufig unter d

ie Obhut der neuen Völkerliga zu bringen .

Über die Donau nach Trapezunt .

Weil der Riesenlandweg Berlin - Bagdad für den deutschen
Warenaustausch kaum in Frage kommen kann , lenkt D

r
. A .Walther

(Konstantinopel ) in der „ Voss . Ztg . " vom 1
2 . 2 . 18 die Aufmerksamkeit

auf einen zweiten deutschen Weg tief ins Innere Asiens hinein : den
Weg nach Nordost -Anatolien . Seinen interessanten Ausführungen
entnehmen wir folgendes :

E
s

ist bekannt , daß die ursprünglich in Aussicht genommenen
nord - und zentralanatolischen Fortsetzungen der deutschen Bahn von
Angora aus nach Osten über Siwas oder Caesarea vor dem Wider
stand des alten Rußland , das seine Hand nach Armenien ausgestreckt
hielt , aufgegeben wurden , daß deshalb die bis Angora fertige

Strecke als Stumpf stehen blieb und die Fortsetzung vielmehr

schon von Eskischehir aus , in einem breit nach Süden ausholenden
Bogen über Konia und Adana , in Angriff genommen wurde . Jetzt
wird die Verständigung mit einem neuen Rußland e

s der Türkei
ermöglichen , die seit Jahrzehnten geplanten Bahnen zur Er
schließung Nord - und Nordost -Anatoliens , deren Konzessionierung a

n
die Franzosen kurz vor dem Kriege nahezu perfekt war , selbst
durchzuführen ,

Dies Bahnsystem sollte das Meer erreichen in Samsum

mit seinem blühenden Hinterland und in Trapezunt mit
seinen weit ins Innere , nach Karput , Erzingian , Erzerum ,

Bitlis , Wan , Täbris reichenden alten Handelsverbindungen

und seinem beträchtlichen , schon vor dem Kriege rund 1000
Dampfer jährlich betragenden Seeverkehr . Dem wirtschafts
geographischen Typus nach ist Trapezunt eine Parallele zu Alexan
drette im Winkel der cyprischen Bucht , das seine Bedeutung dem
Durchgangshandel über Nordsyrien nach Mesopotamien verdankt .

Mit dem Bagdad der großen Uberlandstrecke kann Trapezunt ver
glichen werden , weil es auf weite Wege ins innere Asien hinein
vorausweist und auf eine Völkergruppe , die für die neue Türkei ,

· falls si
e

sich weiter zum „ turanischen " Nationalismus hin ent
wickeln sollte , von größter Bedeutung werden kann . Von alters

her is
t

Trapezunt der Endpunkt der großen Karawanenstraße von

Täbris in Nordpersien über Erzerum ans Meer , und hat auch
durch die Konkurrenz der russischen Kaukasusbahn seine Be
deutung nicht verloren .

Die nutzbaren Mineralien Kleinasiens finden sich in der Haupt

sache eben in der breiten Zone der nördlichen Faltengebirge
längs der Küste des Schwarzen Meeres und des Marmarameeres .

Balkan -Revuo . IV , 12 . 87
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ie Donau auch Trapezunt .

Im Hinterland von Trapezunt seien die Silbergruben von Gümüsch
hane und von Lidschessy südwestlich Trapezunt , die Kupfer
gruben von Esseli und Kulakkaya südwestlich Trapezunt und von
Argana Maden südöstlich Karput besonders genannt neben vielen
anderen Vorkommen von Kupfer , Blei , Silber , Eisen , Braunkoble ,

Alaun , Mangan . So sehr bei der anscheinend starken Verwor
fenheit der Schichten die Abbauwürdigkeit im einzelnen noch un
klar is

t , so werden doch zahlreiche Werke einer Neuausstattung
mit modernen Maschinen bedürfen . Auch der Ausbau des Eisen
bahanetzes bedarf gewaltiger Transporte europäischer Materialien .

Dazu kommen Hafenbauten , Einrichtungen zur Aufnahme von Zu
fuhren aus dem gleichfalls noch in primitiver Entwicklung stehenden
Kohlenbezirk von Heraklea a

n der Küste zwischen Sinope und
Konstantinopel , auch Neueinrichtung von Werken zur Verwertung

anderer Erzeugnisse dieser reichen , warm -feuchten Küstenstriche ,

z . B . der geplanten Sägewerke , die den Holzreichtum der pontischen
Wälder mit Hilfe der reißenden Gebirgsbäche bereiten sollen . Dazu
die mannigfachen Bedürfnisse einer Bevölkerung , die besonders in

ihren armenischen und griechischen Elementen zum Teil sehr kauf
kräftig is

t
. Reiche Rückfracht vermag der Hafen zu liefern : aus

dem weiteren Hinterland die persischen Waren , besonders Teppiche ;

nach Erschließung der Gruben Mangan und Kupfer ; von den inneren
Hochebenen Schaf . , auch Ziegen - und Kamelwolle , Opium ; aus
den Küstenstrichen neben Haselnüssen , Sultaninen vor allem den
vorzüglichen Tabak , dessen Erzeugungsmenge z . B . 1910 in den Be
zirken Samsun und Trapezunt mit 1

7 Millionen Kilogramm fast die
Hälfte der Erzeugung der jetzigen Türkei ( 35 , 8 Mill . ) und nicht all .

zuviel weniger als die der jetzt verlorenen Balkangebiete ( 2
2 , 8 Mill )

betrug . Die blühende Leinkultur ist weiterer Entwicklung fähig ; und
das Klima is

t

für Teekultur geeignet , mit der die Russen a
n der

nahen Kaukasusküste schon gute Erfolge erzielten . Welchen Weg
unser Warenaustausch mit den pontischen Gebieten nach dem
Kriege nehmen wird , ist heute noch nicht spruchreif . Jedenfalls
ist wohl selbstverständlich , daß bei den Vereinbarungen mit Rußland
und Rumänien alle Hindernisse , die beide Staaten einer vollen Aus
outzung des Donauweges bereiten könnten , ausgeschlossen werden .
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Albanien .
Errichtung einer Handels - und Gewerbekammer . Dem Militär .

böchstkommando für Albanien wurde von den Kaufleuten aus Skutari

e
in Gesuch überreicht , in welchem u
m

d
ie Errichtung einer Handels

und Gewerbekammer in Skutari angesucht wird . Diese Kammer soll
den Zweck haben : d

ie bereits bestehenden Handelsverbindungea

zwischen Albanien und Österreich -Ungarn zu kräftigen und neue
Handelsverbindungen zu schaffen , für die k . u . k . Militärverwaltung

in Albanien informativen Dienst zu leisten und die Wechsel . und
Schuldverhältnisse zu regeln . Das Militärhöchstkommando für Al
banien hat diesem Ansuchen stattgegeben und bewilligt , daß in Skutari
eine Handels - und Gewerbekammer errichtet werden kann , welche
außer den oben angeführten Aufgaben sich mit der Evidenzhaltung

und Registrierung der Kaufleute und Gesellschaften , Registrierungen

der Schutzmarken und Muster , schiedsgerichtlicher Erledigung von
Streitigkeiten , Abgabe von Gutachten in verschiedenen Handels - und
gewerblichen Fragen zu befassen haben wird .

Bulgarien .

Die Abnahme der Viehbestände . Ackerbauminister Dr . Dintschew
hat in dem Sobranje über die wirtschaftliche Lage Bulgariens , die
durch d

ie aufeinanderfolgenden drei Kriege in Mitleidenschaft ge
zogen worden is

t , unter anderem folgende Mitteilungen gemacht :

Im Jahre 1910 hatte Bulgarien 1 663 000 Stück Hornvieh , 1913 nur
mehr 1 443 353 ; 1910 gab e

s

741 500 Stück Zugtiere , im Jahre 1913
sur mehr 5

0
8

644 ; dagegen is
t
in diesem Zeitraum d
ie Zahl der als

Zugtiere verwendeten Kühe von 156 000 auf 188 000 gestiegen . An
Büffeln waren im Jahre 1910 vorhanden 412 978 , 1917 bloß 396 153 ;

a
n

Pferden 1910 478 000 , 1917 bloß 380 000 ; Fohlen dagegen 1910

2
8

000 und 1917 5
2

000 (männliche ) ; Fohlenstuten 1910 2
2

000 , 1917

3
5

000 ; Schafe besaß Bulgarien im Jahre 1910 88 666 000 Stück , 1917

7 353 0
0
0

Stück . Alle diese Ziffern beziehen sich bloß auf Altbulgarien
mit Ausschluß der besetzten Gebiete von Mazedonien , dem Morawa
gebiet und der Dobrudscha .

• Getreide - , Mebl . und Abfallpreise . Die Direktion für allgemeine

· Fürsorge hat neue Preise festgesetzt , nach denen vom 1 . Februar 1 J .

Getreide , Mehl und Abfall von den Requisitionskommissionen gezahle

8
7
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werden ; die Bezirkskomitees werden diese Produkte wie folgt a
n die

Bevölkerung für 1 k
g abgeben :

Beschlagnahmepreis Verkaufspreis
für sonstige

für Arme

Weizen . . . . 6
0

Roggen . . . . . . .

Gerste . . . . . . . .

Hafer . · · · · · ·

Hirse . . . . . . . .

Mais . . . . . . .

Kleie · . . . . . .

Kornrade
Weizenmehl
Roggenmehl
Maismehl . . . . . .
Gerstenmehl .

Hirsenmehl .

Gerstenschrot 58

Kornradeschrot . . . . 1
6 5
8

Hirsenschrot .

Maisschrot . . . . . .

Haferschrot . . 4
6 58

Wickenschrot . . . 4
3

Wirtschaftliche Maßregeln in Bulgarien . Die bulgarische Fürsorge
direktion hat Maßnahmen für eine bedeutende Erhöhung der Produk
tion von Gemüse getroffen . Zu diesem Behufe wurde verfügt , daß die
vielen Tausende von Gärtnern , welche alljährlich im Frühjahr nach

Österreich , Ungarn , Rumänien und Südrußland gegangen waren , um

daselbst Gemüse anzubauen , in Bulgarien zurückgehalten werden , um

hier verwendet zu werden . Gleichzeitig wurden große Trockenanlagen
für Dörrgemüse angelegt , welches in großen Mengen gedörrt und für
die Verpflegung der Armee , beziehungsweise zur Ausfuhr verwendet
werden soll . Außerdem hat sich bereits eine Gesellschaft mit einem
Betriebskapital von mehreren Millionen zur fabriksmäßigen Produk
tion von Dörrgemüse und Paprika gebildet , welche in großen Mengen

in Bulgarien vorkommen . – Im Ministerrat ist eine aus drei höheren
Beamten bestehende Kommission gebildet worden , welche sich mit
der Lösung der die E

in - und Ausfuhr betreffenden Fragen zu beschäf
tigen und der bei der Fürsorgedirektion bestehenden Einkaufsgesell .

schaft an die Hand zu gehen haben wird . - Es wurde die Verfügung
getroffen , daß der Handel mit allen unentbehrlichen Produkten und
Lebensmitteln in Bulgarien freigegeben wird .

Neue Scheidemünzen in Bulgarien . In Sofia sind die neuen Metall
scheidemünzen , welche die bisher im Umlaufe befindlichen Nickel
münzen ersetzen sollen , angelangt . Infolgedessen hat das Finanz
ministerium die Einziehung der Nickelmünzen aus dem Verkehr verfügt .

Die bulgarische Schwarze Meer -Schiffahrt . Die Friedensverhand
lungen mit Rußland haben e
in sehr schleppendes Tempo angenommen ,

aber speziell d
ie Verhandlungen mit der Ukraine sollen sehr günstig
fortschreiten . Infolgedessen konnte d
ie Schiffahrt im Schwarzen Meer
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zum Teil bereits aufgenommen werden , welcher Umstand für Bulgarien
besondere Bedeutung besitzt, weil das Land in Varna und Burgas über
zwei bedeutende Häfen am Schwarzen Meere verfügt und der
bulgarische Schiffsverkehr im Schwarzen Meere im Frieden einen sehr
beträchtlichen Umfang aufwies . Insgesamt kommen 8Häfen für diesen
Verkehr in Betracht , über welche von 1909 bis 1912 über 290 000,
266 000, 321 000 und 303 000 Tonnen Güter eingeführt und 303 000 ,
336 000 , 652 000 und 423 0

0
0

Tonnen Güter ausgeführt wurden . In

diesem Jahre liefen zirka 2500 Dampfschiffe und a
n

4000 Segelschiffe

in diesen Häfen e
in und aus .

Mit dem Ausbruche des Weltkrieges und insbesondere seit dem
Eintritte Bulgariens in den Krieg erfuhr d

e
r

Hafenverkehr starke Ab
schwächung , da die meisten Gesellschaften den Verkehr einstellten .

Die späteren Fahrten bedeuteten wegen der vor der Küste kreuzenden
russischen Kriegsflotte e

in enormes Risiko , hatten den Charakter einer
Blockadedurchbrechung und wurden nur unternommen , weil manchmal
eine einzige Fahrt den Wert des ganzen Schiffes hereinbrachte .

Speziell für den Hafen von Varna liegen bis zum Jahre 1915 genaue

statistische Daten vor . In diesem Jahre liefen in Varna 480 Schiffe

ein , d
ie fast 350 000 Meterzentner Waren importierten und über

6
6

000 Meterzentner Güter exportierten . Im Vergleiche zum Jahre

1914 wurden u
m rund 1 226 000 Meterzentner weniger Waren ein

geführt und u
m über 1 480 000 Meterzentner weniger Waren aus

geführt . Die Schiffe der Bulgarischen Handesgesellschaft liefen diesen
Heimathafen 1915 rund 100 Male an und führten jedesmal über - 30 000
Registertonnen Waren ein und aus . Außerdem verkehrten in diesem

Jahre noch fast 250 Segler im Hafen .

In gleicher Weise hat d
ie Schiffsbewegung im Hafen von Burgas

a
n Ausdehnung während des Krieges bedeutend verloren . Der Verkehr ,

der normalerweise weit über 600 Schiffe und mehr als 1000 Segler

umfaßte , is
t

1913 auf 430 Schiffe und 740 Segler und 1914 noch mehr
gesunken . Immerhin wurden 1913 noch 123500 Tonnen Güter von
Dampfern und 2

0

000 Tonnen Güter von Seglern geladen .

Der an sich schon sehr umfangreiche Verkehr der bulgarischen

Schwarzen Meer -Häfen dürfte , falls die Friedensverhandlungen mit der
Ukraine , wie zu hoffen is

t , zu einem gedeihlichen Abschlusse gelangen ,

eine starke Ausdehnung erfahren , da sich e
in nicht unbeträchtlicher

Teil des Handels der Ukraine mit den Zentralmächten auf dem Transit
wege über Bulgarien abwickeln wird . In diesem Falle fällt den
bulgarischen Häfen a

m Schwarzen Meere ein großer Teil des Verkehrs

zu , der allen interessierten Bevölkerungsschichten dieser Orte und den
Transportgesellschaften reichlichen Verdienst in Aussicht stellt .

(Bulgarische Handelsztg . )

Neue bulgarische Eisenbahnlinien . In der Sobranje is
t

e
in Gesetz

entwurf über einen außerordentlichen Kredit von 1 13
0

000 000 Lewa
für militärische Zwecke und für den Bau einiger neuer Eisenbahn
linien eingebracht worden , unter denen die Linien Radomir -Küstendil
Gornja Dzumaja und Güschewo -Livunowo -Demir Hissar zu erwähnen
sind . Zu dem Bau der demnächst in Angriff genommen wird , sollen
die Etappen - und Eisenbahnbau -Bataillone verwendet werden . Die
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neuen Bahnlinien haben für d
ie wirtschaftliche Entwicklung der ge

Dannten südwestbulgarischen Gebiete eine große Bedeutung .

För industrielle Erfindungen für Bulgarien . Dem Handelsmini .

sterium wurde e
in Kredit von 5
0

0
0
0

Leva zur Förderung der Erfinder
auf dem Gebiete der Industrie sowie zur Unterstützung von Privaten
und Gesellschaften , welche Musterwerkstätten und Ateliers auf Grund
der ministeriellen Vorschriften errichten , bewilligt .

Der Stand der Wintersaaten im Dezember . Im Dezember 1917 war
die Witterung im allgemeinen kälter als gewöhnlich . Die kältesten
Tage waren gegen Ende der ersten vierzehn Tage und die wärmsten
gegen Ende des Monats . Die mittlere Monatstemperatur , welche im

allgemeinen für das ganze Land gerechnet wird , war u
m

2 Grad unter
dem Monatsmittel . Seit dem Jahre 1902 war d

ie Differenz zwischen
der kältesten und wärmsten Temperatur im Monat Dezember keine

so große . In Sofia betrug diese Differenz 1
9 , 6 . Im vergangenen Jahre

betrug sie 1
3 , 9 , doch war si
e

im Jahre 1902 2
0 , 6 und 1898 2
6 , 7 Grad .

Die Regenfälle waren verhältnismäßig gering . Es regnete namentlich
zwischen dem 3 . . und 8 . Dezember und während der letzten Tage
des Monats . Im allgemeinen war die während des Monats gefallene
Regenmenge 6

5
% unter dem Mittel . Besonders wenig regnete e
s

in

der Gegend von Varna . Am größten waren die Regenfälle in Stara
Zagora , Strumitza und Gümürdschina . Die Niederschläge bestanden
hauptsächlich in Schnee . Die Schneeschichte lag in der Ebene
zwischen dem 4 . und 10 . und u

m

den 2
5 . Dezember . Sie war nirgends

beträchtlich dick . Uberschwemmungen und Stürme fanden nicht
statt . Trotz der im allgemeinen großen Kälte gestattete das Wetter

im Verlaufe des Monats während etlichen zehn Tagen die Aussaat
der Herbstsaaten auch in den großen Gütern , wo sie infolge des
Mangels a

n Arbeitskräften und Vieh nicht früher beendet werden
konnte . Der St . Nikolasanbau mit Hartgetreide und Spelz wurde e

r .
folgreich zu Ende geführt . An vielen Stellen wurde das zweite
Ackern und die zweite Bestellung der Mais - und anderen Frühsamen .

felder durchgeführt . Der mehrmalige Schneefall beeinflußte den im

allgemeinen spät erfolgten Anbau aller Samen . Nirgends haben si
e

unter den ziemlich großen Kälten des Monats gelitten . Die Lämmer
fanden während der Mehrzahl der Tage des Monats auf den Wiesen
und Feldern eine ziemlich gute Weide . Von den Infektionskrank
heiten sind auch weiterhin die Pocken die verbreitetsten . An zweiter
Stelle kommt die Maul . und Klauenseuche .

Zur Hebung des bulgarischen Handels und Gewerbes . Die
Sofioter Handelskammer hat dem Sofioter Kreisrat folgende Maß .

nahmen zur Hebung des Handels und des Gewerbes im eigenen

Kreise anempfohlen ; 1 . Eine kräftige Unterstützung der gewerblichen
Ausbildung in den Städten des Kreises durch Bewilligung der hierzu
nötigen Kredite . 2 . Die Handelskammer erklärt sich bereit , zur Fest
stellung der Bedürfnisse für gewerbliche Ausbildung sowie des Kredits
dem Kreisrat Material zur Verfügung zu stellen . 3 . Der Kreisrat möge
durch alljährliche Subvention zur Erhaltung der a
n der Handels
kammer errichteten Handelsmittelschule beitragen , zumal vior
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Fünftel aller Handelsschüler des Sofioter Kreises diese Schule be
suchen . 4. Die Bewilligung von Stipendien zur Fortsetzung der ge
werblichen Ausbildung im Auslande an Gewerbetreibende , welche
mit Erfolg eine Landesgewerbeschule absolviert haben . 5. Im Budget
des Kreises Sofia sind folgende Kredite vorzusehen : a) zur Gründung
von provisorischen Kursen über verschiedene Gewerbezweige für
Meister und Gesellen ; b ) zur Errichtung von permanenten obligato
rischen Lehrlingskursen auf Grund des Art. 32 des Gesetzes zur
Organisation und Förderung des Handwerkerstandes ; c) zur Er.
richtung von Handels -Abendkursen . 6 . Einen Kredit zur Bewilligung
eines Fonds zur Errichtung einer Gewerbe -Kreisausstellung .
Die herrenlosen Tabake . Durch königl . Ukag wurde folgende

Ministerialverordaung betreffend die herrenlosen Tabake ver
öffentlicht : 1. Der ganze herrenlose Tabak im Dramagebiet

wird als Staatseigentum erklärt und muß dem Finanzministerium
zur Verfügung gehalten werden . 2. Es is

t

streng verboten , Mengen
dieses Tabaks , in welcher Weise auch immer , für den Heeresbedarf zu

entnehmen ; 3 . Über alle Reklamationen , welche hinsichtlich der
herrenlosen Tabake erhoben werden , entscheidet der Finanzminister .

Die Militärbehörden sind nicht berechtigt , sich in diese Angelegenheit

zu mischen , sind jedoch verpflichtet , die herrenlosen Tabake unan
getastet zu verwahren und den Finanzbehörden auszuliefern , wobei

auch ihnen die Transportmittel bereitzustellen sind .

Bulgarisches Verkehrswesen . In der Sobranje ist auf Antrag des
Eisenbahnministers Koznitschki eine Reihe Gesetze beschlossen
worden , welche eine wesentliche Reform des Eisenbahn - , Post - , Tele
graphen - und Telephonwesens bedeuten . Namentlich wurde auch das
Personal , welches den modernen Anforderungen nicht mehr ganz ent
sprach , durch jüngere , tüchtige Kräfte ersetzt . Nach dem Muster
anderer Staaten sollen d

ie Post . , Telegraphen . und Telephongebühren
durch einen demnächst in der Sobranje einzubringenden Gesetzent
wurf u

m

5
0 bis 250 % erhöht werden . Durch die geplanten Re

formen in allen Zweigen der genannten Dienste sollen die Staats
einkünfte , welche bisher nur etwa 2 % des investierten staatlichen
Kapitals betrugen , bis auf ungefähr 1

5

% gebracht werden .

Innere Kolonisierung Bulgariens . In der Sobranje wurde e
in Ge

setzentwurf betreffend d
ie innere Kolonisierung Bulgariens vorgelegt .

Hierbei haben einzelne , in Österreich -Ungarn und Deutschland be
stehende Einrichtungen zum Muster gedient , die auf Grund
von mehrmonatigen Studien a

ls

höchst zweckmäßig und modern
befunden worden sind . Mit diesen Studien war seitens des bulgarischen
Ackerbauministeriums der Konsulent Drenski betraut . E

s

sollen ins
besondere die a

n

den Grenzen liegenden Gebiete mit rein bulgarischer
Bevölkerung aus armen Gebirgsdörfern besiedelt werden ; für die
Ansiedler sind seitens des Staates verschiedene Erleichterungen und
Unterstützungen vorgesehen ; namentlich wird Invaliden aus dem ge
genwärtigen Krieg , sowie solchen , die sich in demselben hervorgetan

haben , vom Staate unentgeltlich Grund und Boden zugewiesen ; außer
dem erhalten si

e Geldunterstützungen und unentgeltlich Ackerbau . .

geräte .
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Vorschläge für d
ie bulgarische Volkswirtschaft . N . Jonkow .

Wladikin schreibt in der „Kamba na " : Jährlich brauchen wir

8
0 Millionen Kilogramm Salz . Man bilde eine Gesellschaft , nehme

eine Konzession auf 1
0
0

lahre auf d
ie

Salinen bei Anchialo , Burgas ,

a
m Weißen Meer und wo sonst noch Salz gewonnen wird . Der

Staat soll Vergünstigungen gewähren und kann auch die Einfuhr
ausländischen Salzes verbieten ; man soll einen Gewinn von - 15 bis

2
0

% vorsehen . Das Auspumpen des Wassers soll mit großen Ma
schinen , Dampfpumpen geschehen ; es sollen Anlagen mit Dauergräben
geschaffen werden , um nicht jedes Frühjahr neue Kanäle zur Ab
leitung des Wassers anlegen zu müssen . Dies is

t

jedenfalls ein
sicheres , einträgliches Geschäft und erspart dem Nationalreichtum un
geheure Summen . Eine Jahresproduktion von 800 000 Sack wirft , den
Bruttogewinn mit 2 Lewa angesetzt , eine Gesamtsumme von 1 600 000
Lewa a

b , wovon 1 Million Lewa Reingewinn ist . Ein anderes Feld .

Wir haben keine Petroleumquellen . Darum produzieren wir Karbid ,

Man könnte damit sämtliche Bahnhöfe , Städte und Dörfer beleuchten ,

die keine elektrische Installation haben , Eine Fabrik mit einer Tages
produktion von 2 Waggons wird etwa 3 bis 5 Millionen Lewa
kosten , das erstklassige Karbid wird mit 1

8 Stotinki das Kilogramm

verkauft und die Fabrik erzielt eine Dividende von wenigstens

1
5

% . Das nötige Material is
t

bei uns reichlich vorhanden . Der Staat
soll helfend zur Seite treten , indem e

r

keine fremde Konkurrenz
zuläßt . Eine weitere Idee : Eine groß angelegte Fabrik für Hanf
und Leinengewebe . Werfen wir die Baumwolle der Engländer hinaus
und verarbeiten wir unseren eigenen , in den Volksliedern besungenen
Flachs , der nach der Seide a

n Glanz und Dauerhaftigkeit den ersten
Platz einnimmt . Das Absatzfeld ist vorhanden , sehr große Mengen
braucht die Armee und jede Familie . Das Papier is

t

zu einem allge
meinen und ständigen Bedarf geworden . Die bisher angelegten Fa
briken arbeiten ungenügend , da Kapital und Verständnis fehlen . Durch
Gesetz müssen die Wälder bei Tschepelare nur für Papierfabrikation

erhalten werden . Es soll Zellulose hergestellt werden , die bisher vom
Ausland bezogen wird . Den größten Bedarf an Papier haben der
Staat , Gemeinden , Zeitungen und Verleger , die dann sämtlich unser
Papier verwenden werden .

Das gegenwärtige bulgarische Zollregime . Der Sektionschef im

bulgarischen Finanzministerium Chrusanoff legt in d
e
r

„ Bulg .

Handelszeitung “ vom 7 . 2 . 18 dar , daß d
ie

a
m

1 . Januar 1918 be
stehenden Tarife , nach denen eingeführte Waren zu verzollen sind ,

nachstehende sind :

a ) Der autonome Tarif von 1904 ;

b ) der konventionelle Tarif nach dem Vertrage mit Deutschland
mit Gültigkeitsdauer bis Ende 1919 .

Die von den verbündeten und neutralen , die Meistbegünstigungs
klausel genießenden Staaten bezogenen Waren sind nach dem
Regime zu verzollen , welches sich aus den a
m 1 . Januar 1919

gültigen Tarifen ergibt . Diese Waren können aber nicht auch nach
den durch d
ie Verträge mit den feindlichen Staaten herabgesetzten
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Zollsätzen behandelt werden , da diese , wie bereits erwähnt , am
31. Dezember 1916 formell gekündigt worden sind .
Die letzteren Verträge bestehen also nicht nur infolge des

Kriegszustandes , sondern auch wegen Erledigung der formellen
Erfordernisse nicht.
Die Ministerialverfügung vom 25. Juli 1917, wonach die .am

26. Januar 1917 infolge des Kriegszustandes außer Kraft getretenen
Verträge in bezug auf d

ie verbündeten und neutralen , di
e

Meist
begünstigungsklausel genießenden Staaten als bestehend zu be
trachten wären , regelt d

ie Materie nur insofern , als d
ie genannten

Verträge nur infolge des Krieges , aber nicht auch wegen der
formell erfolgten Kündigung ihre Gültigkeit verloren haben .

Art . V . des Zollgesetzes ordnet a
n , daß keinerlei Tarifänderungen ,

die sich auf die Höhe der Zölle beziehen , ohne Genehmigung der
Sobranje durchgeführt werden können . Und der Umstand , daß die
aus den verbündeten und neutralen Ländern kommenden Waren
auch nach dem 1 . Januar 1918 auf Grund der mit Frankreich , Eng

land , Italien , Belgien usw . geschlossenen Verträge verzollt werden ,

würde nichts anderes darstellen als eine neue Herabsetzung der

Zölle nach dem allgemeinen Zolltarif , was eben durch das zitierte
Gesetz ausgeschlossen is

t
.

Die Verzollung der Waren , welche aus dem verbündeten und
neutralen Ausland kommen , kann also nach dem aus den a

m

3
1 . Dezember 1916 gekündigten Verträgen mit den feindlichen

Staaten sich ergebenden Regime nur dann erfolgen , wenn entweder

e
in gesetzgeberischer Akt der Sobranje oder – wenn diese nicht

tagt - eine Ministerialverordnung hierüber vorliegt . O
b

vom

fiskalischen Standpunkt aus e
in solcher Akt zweckmäßig wäre , is
t

eine andere Frage , die ebenso wie d
ie Frage nach dem Nutzen

der Ministerialverordnung vom 2
5 . Juli 1917 hier nicht zu erörtern

ist .

Griechenland ,

Ausnutzung der Wasserkräfte Griechenlands . Im griechischen
Verkehrsministerium sind schon seit längerer Zeit Pläne vorhanden ,

welche sich auf Wasserkraftarbeiten in Thessalien beziehen und die

bessere Ausnutzung der meist starkes Gefälle zeigenden Flußläufe
bezwecken . Diese Pläne waren zum Teil schon von langer Hand
vorbereitet , doch kamen die Unruhen der Saloniki -Expedition , die
Herrschaft Venizelos und der Regierungswechsel dazwischen , so daß
ihre Durchführung gehemmt wurde . Jetzt geht man indessen ernst .

lich a
n

die Verwirklichung , zumal auch die Industrie Griechenlands
unter dem Druck der Verhältnisse große Anstrengungen macht , sich

zu entwickeln und selbständig zu werden , di
e Wasserkraftanlagen

ihr dafür aber erheblich zustatten kommen würden . Wiederholte
Eingaben industrieller Kreise a

n

d
ie Regierung haben infolgedessen

veranlaßt , daß schon im Oktober 1917 drei griechische Ingenieure

mit der Ausarbeitung von Plänen zur Verwertung von Wasserkraft
beauftragt wurden . Sie sollen aicht allein die oben erwähnten Thessa
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lischen Pläne vervollkommenen und den heutigen Erfordernissen ent
sprechend bearbeiten , sondern darüber hinaus werden auch ganz
neue erwogen , um möglichst sämtliche Flußläufe des Königreiches

auf ihre industrielle Verwertung h
in

zu untersuchen und nutzbar
zu machen .

Inzwischen hat sich nun herausgestellt , daß d
ie Technik in

Griechenland doch noch nicht weit genug vorgeschritten is
t , u
m

wirklich moderne Anlagen zu schaffen . Infolgedessen hat man
jetzt beschlossen , schweizer Ingenieure zur Unterstützung und
Beratung der griechischen heranzuziehen , da gerade d

ie Schweiz auf
diesem Gebiete hervorragende Erfahrung besitzt . Auch will der
Staat im Hinblick auf die großen bereitzustellenden Mittel und zur
Verbesserung der Finanzen des Landes die Ausbeutung der Quellen
und Wasserfälle für Industriezwecke allein in d

ie Hand nehmen , sich
also e

in Monopol für die industrielle Wasserkraft schaffen . Der
letztere Plan wird gegenwärtig bei der Regierung erwogen und
soll mit dem Voranschlage und der Vorlage für die Bewilligung der
erforderlichen Mittel zur Errichtung der ersten Wasserkraftanlagen

der Kammer demnächst vorgelegt werden , E . T . - H .

Rumänien .

Rumäniens Goldschatz . Die frühere Regierung in Jassy hat inter
essante Einzelheiten über die Art und Weis veröffentlicht , in der der
Staatsschatz Rumäniens nach Moskau und in d

ie Hände der Bolsche
wiki gelangt is

t
. Die Übergabe des Staatsschatzes erfolgte zu einer

Zeit , wo die Lage in der Moldau besonders unsicher schien , auf Auf
forderung der russischen Regierung , die in aller Form alle nur erdenk
lichen Bürgschaften gab . Als aber d

ie innere Lage Rußlands bedroh
lich wurde und sich andererseits nicht d

ie Möglichkeit ergab , den
Schatz anderweitig in Sicherheit zu bringen , rief die rumänische Re
gierung die Gesamtbürgschaft ihrer Verbündeten a

n . „Unsere Ver
bündeten " - so besagt d

ie amtliche rumänische Mitteilung -

„ brachten d
e
r

Regierung in Petersburg das Interesse a
n der Be

wahrung des rumänischen Staatsschatzes zur Kenntnis und verlangten ,

daß ihre Fahnen auf den Häusern gehißt werden , in denen ihre Werte
aufbewahrt sind . " In einem diese Mitteilungen erläuternden Artikel
betont das Jassyer halbamtliche Blatt „România " , daß sich in dem in

Moskau aufbewahrten Staatsschatz auch die Goldreserve der rumā .

nischen Nationalbank im Betrage yon 315 Millionen befindet . Das
Blatt tröstet sich mit dem Gedanken , daß dieser Betrag „nur die
Hälfte des Metallschatzes der Nationalbank darstellt , und daß der
Staatsschatz in Moskau unter der Bürgschaft der Alliierten geblieben
ist , die die entschiedene Verpflichtung übernommen haben , daß die
Wertpapiere des Schatzes und d

ie Metallreserve keinerlei Gefahr
laufen " . Das Blatt scheint aber kein besonderes Vertrauen zu diesen
papiernen Bärgschaften zu haben , da es bereits in verschämter Weise
mit dem Verluste der 3
1
5

Millionen in Gold rechnet , aber zur Be
ruhigung der Leser hinzufügt : „Unser Papiergeld hat genügende
Bürgschaften . Die Aktiven der Nationalbank und das Vermögen des
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Staates stellen entscheidende Faktoren der Sicherheit dar." Der
Verlust des Goldschatzes des nationalen Zettelinstitutes is

t

mit eine
der traurigen Erbschaften , di

e

die unglückselige Regierung Bratian
Take Jonescu diesem Lande zurückgelassen hat
Herabsetzung des Darlehnszinstubes der landwirtschaftlichen Dar .

lehnskasse . Die Gechäftsleitung der L . D . K . hat den Zinssatz für
landwirtschaftliche Vorschüsse , mit Wirkung vom 1

5 . Februar d . J . ,

auf 7 % herabgesetzt . Die neue Zinsrate kommt vom gleichen Zeit
punkte a

b

auch auf die früher gewährten Darlehen in Anrechnung .

Gleichzeitig wurde das Ausmaß der zu gewährenden Vorschüsse er
höht , derart , daß nunmehr den Landwirten fü

r

den Hektar bestellten
Bodens im Bedarfsfalle insgesamt Lei 100 . - zur Verfügung stehen .

Lasoweit die vom Wirtschaftsstab bewilligten zinsfreien Vorschüsse
von Lei 28 . — pro Hektar in Anspruch genommen werden , wird d

ie

L . D . K . den Landwirten weitere Lei 72 . - pro Hektar zu dem ermäßigten
Zinssatz als Darlehen gewähren . Die Auszahlung der bewilligten Dar .

lehen erfolgt nach Maßgabe des Fortschreitens der landwirtschaftlichen
Arbeiten , derart , daß bis Mai d . J . etwa die Hälfte des bewilligten Be
trages ausgezahlt wird .

Die rumänischen Zinsscheine . Von der Militärverwaltung in Ru .

mänien is
t jetzt die Ermächtigung erteilt worden , auch die a
m

1 . No
vember und 1 . Dezember 1916 und 2 . Januar 1917 fällig gewesenen
Zinsscheine rumänischer Anleihen aus dem Besitz von Angehörigea

der Mittelmächte anzukaufen . Der Ankauf erfolgt voraussichtlich zu

ähnlichen Bedingungen wie bei den früheren Fälligkeiten . Die a
m

2 . Januar 1917 fällig gewesenen Zinsen für d
ie

4 % ige rumänische
Anleihe von 1894 werden bis auf weiteres nicht bezahlt werden
können ,weil die kurz vor Ausbruch des Krieges mit Rumänien abge .
laufenen Zinsscheinbogen nicht mehr erneuert werden konnten und
daher zurzeit keine Zinsscheine vorhanden sind .

Vereinigung rumänischer Petroleumraffinerien . Die Verhandlungen ,

welche Wiener Banken wegen der Vereinigung von fünf rumänischen
Petroleumraffinerien führten , sind a

n

der Forderung eines Kaufpreises

von 2
0 Millionen Lei gescheitert . Die Verhandlungen wurden zunächst

von der Länderbank und dem Wiener Bankverein und nach dessen
Austritt von der Länderbank und Unionsbank geführt .

Die rumänisch -ukrainischen Wirtschaftsbeziehungen . In normalen
Zeiten waren die Erzeugnisse Rumäniens und der Ukraine , die ausge .

führt wurden , so gleichartig und ergänzten sich so wenig , daß ein
Warenaustausch nur in sehr bescheidenem Umfange stattfinden

konnte . Er beschränkte sich im wesentlichen auf beiden Seiten auf
den Handel mit lebenden Tieren , tierischen Produkten für Nahrungs
zwecke , Getreide , Mehl , Pflanzensamen , Häute und Felle . Nach der
võlligen Isolierung und wirtschaftlichen Erschöpfung der Moldau is

t

für die Zukunft naturgemäß ein Warenverkehr nach der Ukraine mit
ihren natürlichen Hilfsquellen , ihrem Mineralreichtum und ihrer In

dustrie a
ls Nachbarland von erhöhter Bedeutung geworden . Jedoch

hat bisher eine nennenswerte Wareneinfuhr bei den rumänienfeind
lichen Strömungen in Rußland nicht stattfinden können . Si

e

wird vor
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aussichtlich auch nach Friedensschluß nur einige Jahre hindurch sich

intensiver entwickeln können . Nach diesen Jahren der Übergangs
wirtschaft wird der Warenaustausch Rumäniens sich wiederum mit
voller Macht nach Westen wenden müssen , weil dort Gebiete liegen ,
welche die rumänischen Ausfuhrprodukte weit dringender benötigen

und auch besser bezahlen , als die Ukraine es je zu tun vermag.

Ernährungs - und Verkehrssorgen in der Moldau . Ein aus der
Moldau zurückgekehrter Direktor eines großen Bukarester Industrie
unternehmens , dem wiederholt Gelegenheit geboten wurde , die
traurigen Zustände in ihrem vollen Umfang zu schauen , und der auch
infolge besonderer Zufälligkeiten in der Lage war , sich den nötigen
Überblick zu verschaffen , hat sich einem Vertreter der „Belgrader
Nachrichten " gegenüber eingehender über die jetzige Lage in der
Moldau ausgesprochen . Er gibt den Fehlbetrag an Brotgetreide in
der Moldau bis zur nächsten Ernte auf 85 000 Waggons an . Dieser
Betrag is

t

einmal auf die schlechte Ernte , vor allem aber infolge
Nichtersatzes von Brotgetreide , das die Russen aus dem Lande ge
schafft hatten , zurückzuführen . Die von ihm genannte Ziffer stammt
aus einem Bericht des Landwirtschaftsministers a

n

d
ie Generalver

sammlung der landwirtschaftlichen Syndikate . Zur Deckung dieses
Fehlbetrages a

n Brotgetreide wurden die Vorräte , die für d
ie Aus

führung der Herbstbestellung angesammelt waren , auf Grund eines Er
lasses vom 7 . November requiriert . Vor kurzem hat man auch die
vorhandene Frühjahrssaat beschlagnahmt , um die Ernährung des
Heeres und der Bevölkerung durchzuführen . Ende Dezember hoffte
man mit den Requisitionsergebnissen wenigstens bis Mitte Februar
die Bevölkerung einigermaßen mit Brot ernähren zu können . Seit
Monaten gibt e

s nur noch a
n fünf Tagen Brot aus Getreide . An

zwei Tagen gibt es statt dessen Maismehl . Wie e
s

nach dem 1
5 . Fe

bruar werden wird , wußte kein Mensch . Dabei war das Brot dauernd
von schlechter Qualität und e

in unsauberes Gemisch von minderwer
tigem Weizen , Gerste und Roggen . Von einer Rationierung des
Brotes und des Fleisches , wie eine solche meistens in den kriegs
beteiligten und neutralen Ländern durchgeführt worden ist , war in

der Moldau nie d
ie Rede . Die Bäcker durften nur halbe Kilogramm

schwere Brote backen und pro Tag e
in Brot für die einzelne Person

abgeben . Eine Kontrolle hierüber konnte natürlich wegen des
Fehlens von Brotkarten nicht durchgeführt werden . Und so war einer
Begünstigung der besitzenden Klassen wiederum der beste Vorschub
geleistet .

Die Fleischversorgung berücksichtigte in erster Linie die Bedürf
nisse des Heeres . Ein Schlachtverbot , das a

m

1 . November erschien ,

bestimmt , daß Fleisch a
n Zivilisten , an Heeresangehörige hinter der

Front , an Mitglieder des Ministeriums und des königlichen Hauses
nicht verabreicht werden darf . Der einstige reiche Viehstand der
Moldau ist jetzt so stark zusammengeschrumpft , daß e

r

höchstens
zur Bestellung des Landes eines Distriktes ausreicht . Da Zugvieh ,

Arbeitskräfte und gebrauchsfähige landwirtschaftliche Maschinen und
Geräte überall fehlen , so wäre auch mit dem inzwischen aufge
zehrten Getreide , das für die Herbst - und Frühjahrsbestellung hätte
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dienen müssen , die Sicherstellung der Ernährung im Jahre 1918
außerordentlich schwierig gewesen .
Von Rußland Hilfe zu bekommen , ist heute mehr als aussichts

los. Aber auch selbst wenn Getreidezufuhren aus einem einst
weiligen „Nirgendwo " ,mit dem man in Jassy noch zu rechnen scheint ,
kämen , so würde das Verkehrswesen völlig versagen . Die Eisen
bahnen leiden an einem großen Mangel an Heizmaterial und an ver
wendungsfähigen Maschinen und Wagen . Der größten Teil des
rollenden Materials , soweit es nicht nach Rußland gegangen is

t , muß
als defekt betrachtet werden , ohne daß man in der Lage ist , Repara
turen in größerem Stile vorzunehmen , um damit wenigstens den
Materialmangel einigermaßen zu beheben . Die Eisenbahnlinie Jassy
Dorohoi ist mit solchem unbrauchbaren Eisenmaterial fast völlig

blockiert . Aber auch auf den übrigen Linien wiederholt sich immer
wieder dasselbe Bild völliger Ratlosigkeit und Zerfahrenheit , das für
die Zustände in der Moldau charakteristisch ist , in einer Stärke , wie in

keinem der vielen a
m Kriege beteiligten Länder .

Serbien .

Die Aktion einer serbischen Handelsmission in London . Lo

London hat sich eine anonyme serbische Handelsmission mit dem
Zwecke etabliert , Vorbereitungen für einen regeren Handelsverkehr
zwischen Serbien und den Ententeländern nach Friedensschluß zu

treffen . Warum diese Mission gerade England zum Schauplatze ihrer
Tätigkeit ausersehen hat , ist schwer zu erklären . Während des Wirt
schaftskrieges mit der österreichisch -ungarischen Monarchie hat die
serbische Regierung natürlich weder Mühe noch Kosten gescheut , um

den englischen Markt für die serbische Ausfuhr zu interessieren . Das
Resultat war eine durchschnittliche Jahresausfuhr im Werte von
580 000 Dinar oder 0 , 72 % des Wertes der serbischen Gesamtausfuhr

in den betreffenden Jahren . Nach der Wiederherstellung normaler
Handelsbeziehungen zur Monarchie sank jedoch auch diese geringe

Ausfuhr im letzten Friedensjahre vor den Balkankriegen auf den

lächerlichen Betrag von 1
6

000 Dinar , um im Jahre 1913 gänzlich zu

versiegen . Hingegen soll nicht geleugnet werden , daß e
s der ser

bischen Regierung gelang , die heimische Industrie gegenüber England
derart zu schützen und zu fördern , daß der englische Import nach
Serbien sich von 5 000 000 Dinar im Jahre 1914 auf 11 , 5 Millionen Dinar

im Jahre 1910 oder von 8 , 21 % des Importgesamtwertes · auf

1
3 , 49 % erhöhte . Da nun die serbische Handelsmission sich gewiß nicht

die Aufgabe gestellt hat , den englischen Handel auf Kosten der ser
bischen Industrie und zum Schaden der serbischen Handelsbilanz zu

fördern , der Versuch aber , die serbische Ausfuhr nach England zu

lenken , sich bereits a
ls erfolglos erwiesen hat , is
t

e
s wirklich kaum zu

erklären , warum die serbische Handelsmission gerade London zum
Schauplatz ihrer „ Aktion " gewählt hat . Um so erklärlicher ist e

s

aber , wenn sie ihre Tätigkeit auf – Bankettreden beschränkt .

Den „ Times “ zufolge fand vor einigen Tagen in London wieder so -

ein Bankett zu Ehren der serbischen Handelsmission statt , und die
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staunende englische Handelswelt bekam bei dieser Gelegenheit grund
tiefe Weisheiten über das serbische Wirtschaftsleben zu hören . Der
unbekannte Präsident der Mission machte England darauf aufmerksam ,
daß nicht weniger a

ls

7
4
% des serbischen Exportes im Jahre 1912

ihren Weg nach Österreich -Ungarn und Deutschland gefunden haben ,

während andererseits diese Staaten , trotz der Propaganda für die En
tente und trotz der Boykottbewegung gegen d

ie Monarchie mit 64 %

a
m serbischen Import beteiligt waren . Welche tiefbetrübende Konse

quenzen der Präsident aus dieser Tatsache , die nichts anderes bedeutet ,

als daß Serbiens Handelsbilanz gegenüber den Zentralmächten stark
aktiv sei , gezogen hat und welche Maßnahmen e

r vorgeschlagen , um

Serbien vor einer solchen wirtschaftlichen Ausnutzung in Zukunft zu

schützen , darüber berichten uns die „ Times " nichts . Ein anderes
Mitglied der Mission soll aber , demselben Blatt zufolge , darauf
hingewiesen haben , daß Serbien Eisenbahnen , guter Straßen und Häfen
bedürfe , um seinen Handel entwickeln zu können . Das sollen nun wohl
jene Maßnahmen sein , von denen d

ie serbische Handelsmission einen
wirtschaftlichen Aufschwung Serbiens erwartet und fü

r

d
ie

e
s Pro

paganda in - England macht . Die Weisheit wäre wirklich billig , wenn
die Liebesmahle der serbischen Mission in London dem serbischen
Volk nicht so teuer zu steben kommen würden .

. Außer Zweifel steht e
s

nämlich , daß e
in Ausbau von zweckent .

sprechenden Verkehrswegen nur wirtschaftlich fördernd auf Serbien
einwirken könnte . Wenn dies aber zu einer Zeit , wo das Friedens
problem , das auch wirtschaftliche Fragen umfaßt , konkrete Formen
anzunehmen beginnt , als Kriegspostulat vor einem Forum vorgebracht
wird , das in Friedenszeiten weder ein Interesse für diese Lage bekundet ,

noch in der Lage is
t , an ihrer Lösung aktiv und unmittelbar

mitzuwirken , so is
t

e
s klar , was d
ie serbische Handelsmission mit ihrer

„wirtschaftlichen “ Aktion beabsichtigt : mit dem Appell an England
und a

n

die Entente überhaupt , Serbien zum Ausbau seiner Verkehrs
wege zu verhelfen , unter einem gleichzeitigen Hinweise , wie dieses
Land vor dem Kriege wirtschaftlich auf d

ie Zentralmächte angewiesen

war , soll der Anschein erweckt werden , daß Serbien von den Zentral .

machten wirtschaftlich ausgenutzt werde und auch das Ziel der wirt .

schaftlichen Befreiung dieses Landes ein Grund zur Fortsetzung des
Krieges sei . Die serbischen Wirtschaftspolitiker in London bilden also
aur einen Chorus , der die heuchlerischen politischen Tiraden Lloyd
Georges und Wilsons über das Selbstbestimmungsrecht der kleinen
Völker in ergreifenden Klagen über die wirtschaftliche Unterdrückung
des kleinen Serbenvolkes begleiten und illustrieren . Wie heuchlerisch
aber die Tiraden der Protagonisten sind , so lügenhaft is

t

auch der Ge .

sang des serbischen Chorus .

Ein Blick auf die Karte Serbiens und eine wenn auch nur ober
flächliche Kenntnis seiner wirtschaftlichen Struktur genügt , um sich e

in

richtiges Bild über das Verkehrssystem , das auszubauen wäre , zu

schaffen , aber auch d
ie Fehler zu merken , welche serbischerseits

in dieser Frage absichtlich , und systematisch begangen worden sind .

Der fruchtbarste , nördlichste Teil Serbiens gravitiert zur Donau als
dem natürlichsten und billigsten Verkehrswege . Auf diesem Wege eat .
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wickelte sich auch tatsächlich fast der gesamte Getreideexport Serbiens .
Der Viehexport aber , über den soviel Klagen geführt worden sind, hat
auch trotz des Salonikier Hafens gänzlich versagt. Wenn man auch
trotzdem überzeugt war , daß Serbien ausgerechnet für diesen Export
eines Seeweges bedürfe , so wäre die zweckentsprechendste Verbindung
über Uzice Visegrad - Sarajewo gewesen , aber gerade von diesem
Ausgange ans Meer wollte Serbien nichts hören , obwohl dies der
kürzeste Weg nicht nur nach Dalmatien , das an Agrarprodukten stark
importbedürftig ist , sondern auch nach Italien gewesen wäre, welches
nach Österreich -Ungarn a

ls Importland in erster Reihe in Betracht
kommen könnte , wie dies während des Zollkrieges auch tatsächlich der
Fall war . Bekanntlich hat sich ja neben der Ausfuhr nach der Türkei
aur jene nach Italien nach dem Zollkriege auf einer Höhe von über
einer Million Kronen erhalten , obwohl auch dieser Export stark zu

rückgegangen ist .

Wenn die serbische Handelsmission all dieses verschweigt und sogar
die Hilfe der Entente anruft , um zu Verkehrswegen zu gelangen , so wird
ihr wohl nicht so viel an einer Förderung der serbischen Volkswirtschaft ,

wie a
n einer wirtschaftlichen Scheinbegründung der Fortsetzung eines

zwecklosen Krieges gelegen sein . (Belgrader Nachrichten . )

Türkei .

Türkisch -deutsche Vorträge . Der Veranstaltungsausschuß der

Türkisch -deutschen Vereinigung , die sogenannte Irschatkommission ,

hat für die nächsten Monate e
in Programm ausgearbeitet , das unter

anderm eine Reihe von interessanten Vorträgen vorsieht . Da die Ver
einigung in erster Linie den Zweck verfolgt , die türkischen Kreise für .
die Ziele der Vereinigung zu gewinnen , werden die Vorträge nur in
türkischer Sprache gehalten werden . Ih

r

Wortlaut wird jedoch in

türkischer und deutscher Fassung gedruckt und für einen Piaster
verkauft werden , so daß auch die des Türkischen unkundigen Hörer

In der Lage sind , den Ausführungen des Vortragenden zu folgen . Die
Vorträge sollen alle vierzehn Tage , abwechselnd im Galata Serai
Lyzeum in Pera und in der Universität in Stambul , an Freitagen statt .

finden ,

Die türkischen Handelsbeziehungen zu den verbindeten Linden
Nach der jüngst erschienenen Statistik des türkischen Außenhandela
führte die Türkei im letzten Semester des Jahres 1917 aus Bulgarien
Waren im Werte von 8 Millionen Piaster , aus Deutschland für 61 , 4

Millionen , aus Österreich -Ungarn für 9
5 , 5 Millionen Piaster ein .

Die Ausfuhr türkischer Waren nach Bulgarien erreichte gleichzeitig
einen Wert von 5

0 , 6 Millionen , nach Deutschland 247 , 8 Millionen ,

nach Österreich -Ungarn 7
5 , 5 Millionen Piaster . Aus diesen Ziffern

ergibt sich , daß zurzeit Österreich mit seiner Einfuhr nach der Türkei
die erste Stelle einnimmt , während in der Ausfuhr aus der Türkei
Deutschland vor Österreich rangiert .

Die Brücke über den Bosporus . Der Bautenausschuß der Kammer
hat den Gesetzentwurf betreffend einen Vertrag mit der Budapester
Firma Sigmundi über Bobrungen und Vorarbeiten für eine Brücke
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und einen Tunnel von Europa nach Asien und einen Kredit von
10 000 Pfund dafür angenommen ; die Arbeiten sollen im April be
ginnen .

Die künftige türkische Schiffahrt. Dem Tanin zufolge beschäftigen
sich die türkische Regierung und Kammer eingehend mit der Frage

der Handelsschiffahrt nach dem Kriege , wofür insbesondere die Bewäl.
tigung des ganzen Verkehrs in den heimischen Gewässern durch die
nunmehr infolge der Aufhebung der Kapitulationen leicht entwick
lungsfähige einheimische Handelsflotte ins Auge gefaßt wird . Eine
Schwierigkeit würde jedoch in der ersten Zeit insbesondere dadurch
entstehen , daß e

in Teil der vor dem Kriege vorhandenen Handels
schiffe während des Krieges versenkt wurde . Deshalb habe die
Bautenkommission der Kammer bei der Ausarbeitung eines Gesetz
entwurfes über die künftige Schiffahrt , der die Einteilung der
türkischen Gewässer in mehrere Zonen vorsieht , eine Verfügung
aufgenommen , wonach auch fremde Schiffe für eine bestimmte Zeit

in einigen dieser Zonen dieselben Rechte genießen werden , wie die
türkischen . Andererseits gewährt das Gesetz gewisse Vorrechte und
Freiheiten für die Errichtung von einheimischen Schiffbauwerften ,

sowie für die Einfuhr von fertiggebauten Schiffen aus dem Auslande .

Eine neue türkische Hanfspinnerei . Wie aus Konstantinopel be
richtet wird , hat die ungarische Firma Palghi , welche bereits 3

0

Spinnereien in Ungarn , Serbien und Rumänien eingerichtet hat ,

Studien über die Qualität des Hanfes in dem türkischen Vilajet
Kastamuni angestellt . Die Untersuchung ergab , daß sowohl der Hanf
als auch die anderen für die Gründung einer Fabrik erforderlichen

Rohstoffe in genügendem Maße vorhanden seien . Der Direktor der
ungarischen Unternehmung wurde daraufhin aufgefordert , persönlich

a
n Ort und Stelle die Pläne der neuen Spinnerei zu entwerfen , welche

als Aktiengesellschaft mit ausschließlich türkischem Kapital gegründet

wird . Als Aktionäre kommen hauptsächlich Hanferzeuger in Be
tracht . Der Hanf hat heute einen Preis von 5

0 Piaster pro Oka und
die Einheimischen , die sich bisher mit seiner Verarbeitung beschäf
tigten , haben sich große Einkommen gesichert . Die Qualität ist
ungefähr die gleiche wie die italienische , doch sind die Quellen in

Kastamuni schwefelhaltig , wodurch der Hanf eine besondere Weiße
erhält . Die Stadt Kastamuni is

t

9
0 Kilometer von dem Hafen Ineboli

entfernt , der in normalen Zeiten a
ls Ausfuhrhafen in Betracht käme .

Türkische Handelskammern . Mit Bezug auf das in der türkischen
Kammer eingebrachte Gesetz betreffend d

ie Errichtung neuer
Handelskammern darf darauf hingewiesen werden , daß in der Türkei
bereits eine größere Anzahl solcher Anstalten besteht , und zwar :

in Adana , Tarsus , Mersina , Eskischehir , Aivalik , Yenischehir , Karassi ,

Brussa , Mudania , Uschak , Mihalidschik , Panderma , Gemlik , Adria
nopel , Rodosto , Tschorlu ,Merette , Bigha , Ismidt , Ada Bazar , Tireboli ,

Kerasond , Samsun , Lazistan , Bafra , Ghumuschané , Trapezunt , Ineboli ,

Sinope , Bolu , Kastamuni , Angora , Nallu -Han , Cäsarea , Yozgad ,

Aleppo , Marasch , Alexandrette , Aintale , Mossul , Gerguk , Jerusalem ,

Erzindschan , Erzerum , Van , Sivas , Smyrna , Tschesme , Eregli , Koniab ,

1 . 61 , - á
sy
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Lattaquie , Beyrut, Hama , Damaskus , Tripolis (Syrien ), Bagdad ,
Diarbekir , Bitlis , Kharput und Sandschak Zor .Manche dieser Handels .
kammern sind derzeit infolge feindlicher Besetzung der betreffenden
Orte außer Tätigkeit ; ferner is

t

d
ie Tätigkeit dieser Anstalten in den .

jenigen Orten behindert , die sich in der Kriegszone befinden . Bei
einem großen Teil der anderen angeführten Handelskammern sind d

ie

Einrichtungen sehr zurückgeblieben . Viele Angelegenheiten werden
von den Kaimakamen , die Vorsitzende der Kammern sind , obne
Befragung der Mitglieder der Verwaltungsräte entschieden . Durch
das in der Kammer eingebrachte Gesetz soll nicht bloß die Zahl
dieser Anstalten vermehrt , sondern auch ihre Tätigkeit gehoben und
den Bedürfnissen der jetzigen Zeit entsprechend umgestaltet werden .

Forstwirtschaft in der Türkei . Um einer regelrechten Forstwirt
schaft im türkischen Reiche die Wege zu bahnen , hat die kaiserlich
ottomanische Regierung vor einiger Zeit auf Grund eines besonderen ,

von den Kammern bewilligten Ermächtigungsgesetzes einer otto
manischen Aktiengesellschaft die Konzession für die Forsteinrichtung .

Forstwirtchaft und Exploitation sämtlicher Waldungen in dem nord
atlantischen Vilajet Kastamuni und in dem Sandschak Boki auf einen d

ie

Zeitraum von fünfzig Jahren erteilt . In dieser ottomanischen Aktien
gesellschaft ist der maßgebende Einfluß des bekannten , in Österreich
und Ungarn begüterten Großindustriellen Hermann Freiherra

v . Groedel in Gemeinschaft mit einer Anzahl angesehener , türkischer
Interessenten gesichert .

Neue Silbermünzen in der Türkei . In der türkischen Kammer is
t

e
in Gesetzentwurf angenommen worden über d
ie Prägung von Silber

münzen im Betrage von 3 Millionen Pfunden , die in einigen Kriegs
zonen in Umlauf gesetzt werden sollen .

· Die Änderung der Konzession der Türkischen Tabakregie . Die
Abänderungen der Konzession der Türkischen Tabakregiegesellschaft

und des Tabakgesetzes , welche mit den Vertretern d
e
r

österreichisch
ungarischen und deutschen Aktionäre im Oktober vorigen Jahres ver
handelt worden sind , lassen sich nunmehr aus den dem türkischen
Parlament vorgelegten Berichten entnehmen . In der alten Konzession

war der Zehent mit seinen Nebengebühren mit 1243 % limitiert . Diese
Limitierung wird nunmehr fallen gelassen und a

n

dessen Stelle tritt

d
ie Bestimmung , daß der Zehent und seine Nebengebühren nicht höher

sein soll als dieselben Steuern für andere Bodenprodukte . Die

Amortisation der Immobilien ist in ihren Prozentsatzen erhöht ;

während früher die Immobilien bei Ablauf der Konzession den

Aktionären gehörten , sollen nach den neuen Bestimmungen d
ie

In

vestitionen von der Delte Publique Ottomane bei Ablauf der Kon .

zession zu den Preisen des letzten Inventars gekauft werden . Es hat
jedoch eine Schätzung des faktischen Wertes der Immobilien statt

· zufinden und der Mehrwert is
t

unter d
ie drei Kointeressenten zu

gleichen Teilen aufzuteilen . Bezüglich der Einlösung der Tabakvorräte

im Falle der Liquidation der Gesellschaft sind neue ziemlich kom
plizierte Bestimmungen getroffen worden . Insbesondere handelt e

s

sich

u
m

d
ie Preisfestsetzung für diejenigen eventuellen Vorräte , di
e

den

Balkan -Rovue . IV , 12 .
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obligatorischen Stock überschreiten und welche , wenn kein Ein
yerständnis erzielt wird , seitens d

e
r

Gesellschaft für den Export ver
kauft werden dürfen . Neue Bestimmungen sind ferner hinsichtlich der
Abmachungen für den sogenannten Reftieh (Ausfuhrzoll nach Ägypten )

vereinbart worden . Im Tabakgesetz beziehen sich d
ie Abänderungen

darauf , daß d
ie Tabakkultur auch auf neue Gebiete (Kazas ) über ein

fache Anordnung der türkischen Regierung soll ausgedehnt werden
können , während früher e

in Einvernehmen mit der Tabakregie
gesellschaft vorgesehen war . Eine weitere wichtigere Änderung besteht
darin , daß das bisherige ausschließliche Recht der Fabrikation von
Zigaretten , Zigarren und Rauchtabaken insofern abgeändert wird , daß

in Zukunft auch andere Unternehmer Zigaretten , jedoch nur für den
Export , sollen herstellen dürfen . Dies geschieht unter der Ober
wachung des Monopols a

n wenigen durch die Monopolverwaltung be
stimmten Orten und mit der Einschränkung , daß diese Fabriken ver
halten sind , eine gewisse Minimalproduktion per Jahr nachzuweisen ,

so daß eine Zersplitterung der Fabrikation vermieden wird , durch
welche die Kontrolle erschwert würde .

e Türkische Ackerbanbank . In die Ackerbaubank in Konstantinopel

werden vier ausländische Fachmänner aufgenommen werden ; zwei der
selben werden sich mit den Angelegenheiten des Ackerbaukredits , die

anderen mit denjenigen der Genossenschaften zu befassen haben . Diese

Fachmänner werden in Begleitung von Dolmetschen das Land bereisen .

Die Kammer hat für die Gehalte der Fachmänner 3360 türkische Pfunde
und für die Dolmetsche 960 türkische Pfunde bewilligt .

, Türkische Generalbank Eine neue Bank unter dem Namen

„ Türkische Generalbank “ , d
ie

sich ausschließlich mit Handels - und
Industriegeschäften befassen wird , soll demnächst in

s

Leben gerufen

werden . Ihr Kapital wird 500 000 türkische Pfunde betragen . Die neue
Bank is

t

eigentlich eine Zweiganstalt der Ungarischen Handelsbank in

Budapest , so daß e
s

sich u
m die Umgestaltung der bisherigen Filiale

dieser Bank in Konstantinopel handelt . Vorläufig is
t

keine Aktien
emission der Türkischen Generalbank in Aussicht genommen . Der
Verwaltungsrat der neuen Bank wird aus vier türkischen und drei
ungarischen Mitgliedern bestehen . Eines der türkischen Mitglieder , der
ehemalige Großvezier Prinz Said Halim Pascha , übernimmt das
Präsidium , zum Vizepräsidenten is

t

e
in Ungar bestimmt . Unter d
e
n

Mitgliedern des Verwaltungsrates befinden sich der ehemalige otto
manische Botschafter in Wien , Reschid Pascha , und der frühere Staats
rat Reschad Fuad Bey .

Gebrauch der türkischen Sprache bei den Eisenbahn - und
Verkehrsgesellschaften in der Türkei . Da bei der Durchführung des
Gesetzes vom Jahre 1916 über den obligatorischen und ausschließlichen

Gebrauch der türkischen Sprache in allen Diensten und in der
Korrespondenz der Eisenbahn - und Verkehrsgesellschaften gewisse
Schwierigkeiten entstanden waren , brachte die Regierung in der
Kammer eine Vorlage e

in , durch die das Gesetz in der Weise a
b

geändert wird , daß alle auf technische Angelegenheiten bezüglichen

Schriftstücke , sowie die Korrespondenz der Verkehrsgesellschaften mit
dem Auslande und jene zwischen den Direktoren und den Dienstchefs ,
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ferner die Bücher der Zentraldirektionen auch in einer anderes
Sprache , als der türkischen , geführt werden dürften . Gegen diese Ein
schränkung des obligatorischen Gebrauches der türkischen Spracho

erhoben mehrere Abgeordnete Einspruch und verlangten , daß der be
zügliche Absatz aus dem neuen Gesetze gestrichen würde . Dieser
Antrag wurde von der Mehrheit der Kammer mit Beifall angenommen .
Ottomanische Handelsschule . Kürzlich wurde der 34. Jahrestag

der Errichtung der Ottomanischen Handelsschule feierlich begangen .
Der Entwicklung des Handels erwuchsen früher aus dem Bestando
dieser Anstalt aus dem Grunde keine besonderen Vorteile, weil die
jungen Leute , die aus ihr hervorgingen , sich zum größten Teil nicht
dem Handel zuwandten , sondern staatliche Ämter zu erlangen suchten .

Seit mit der Wiederherstellung der Verfassung e
in neuer Geist in das

öffentliche Leben der Türkei eingezogen und das Interesse für eine
moderne Gestaltung von Handel und Industrie sehr erhöht ist , trat
auch in bezug auf d

ie Erfolge der Ottomanischen Handelsschule eine
Besserung ein . Die Wichtigkeit dieser Anstalt für d

ie wirtschaftliche
Entwicklung wurde in einer Festrede des Professors Zuhdi Bey dar
gelegt . .

Die Wirtschaftslage der Türkei im Jahre 1917 .

Die wirtschaftliche Lage d
e
r

Türkei war im Jahre 1917 trotz der
Wirkungen des Weltkrieges eine bessere als im Jahre 1916 . Besonders
gilt dies für die landwirtschaftliche Lage , welche u . a . durch d

ie

klimatischen Bedingungen vorteilhaft beeinflußt wurde . Besonders
günstig waren die klimatischen Verhältnisse in Thrazien und West
und Mittelkleinasien . Die verschiedenen Gegenden des Reiches ge
nossen fast durchgehends eine milde Temperatur und außerordentlich
günstige hygronometrische Zustände . Namentlich die im Laufe des

Monates Mai gefallenen Regenmengen nützen der Landwirtschaft .

Landwirtschaftliche Organisation : Der Aufschwung der Landwirt
schaft is

t

namentlich den von der Regierung ergriffenen Maßnahmen

zu verdanken . In dieser Hinsicht sind zu erwähnen die landwirtschaft .

liche Dienstpflicht , der Kampf gegen d
ie Heuschrecken , d
ie Ver

besserung der Anbaumethoden , di
e billige Verteilung der Samen und

anderer Rohstoffe , wie Zinksulfat und Schwefel für die Weinbauern ,

die Beschaffung moderner landwirtschaftlicher Maschinen , das Verbot
der Requisition des zum Anbau verwendeten Viehes und schließlich
die Befreiung der Orangepflanzungen und ähnlichen Anlagen , welche
neu geschaffen wurden , sowie der beschädigten Weingärten für die
Dauer von zehn Jahren von der Steuerpflicht . Besonders die land .

wirtschaftliche Dienstpflicht und der Kampf gegen die Heuschrecken ,

der militärisch organisiert wurde , zeitigten außerordentlich günstige
Ergebnisse . Die Heuschreckenplage , von welcher namentlich Klein
asien betroffen wurde , wird dank der energischen Bekämpfung kaum
mehr einen derartigen Umfang erreichen können wie bisher . Zur
Bekämpfung wurden Arsenik und Zink angewendet . Durch Vorrich
tungen wurde auch der Zug dieser schädlichen Tiere behindert und
abgelenkt . - Di

e

Höhe der Getreidepreise zu Ende des Jahres bildete
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schließlich noch einen bedeutenden Ansporn fü
r

d
ie Landwirte , die

Produktion nach Möglichkeit zu steigern .

· Stand der Kulturen : Die früher erwähnten günstigen Umstände g
e

statteten e
s , den Kulturen eine besondere Ausdehnung zu geben . Ende

Mai betrug die angebaute Fläche 5
2 Millionen Dönum und war somit

u
m

5
0 Prozent größer als im Jahre 1916 . Da das mittlere Erträgnis

eines Dönums auf 4
0
0

Kilogramm geschätzt wird , kann mit einer Ernte
von rund 4

0 Millionen Kilogramm Getreide und Gemüse gerechnet
werden . Mit Ausnahme einiger Gegenden im Süden des Reiches , in

welchem besonders die Gerste e
in geringes Erträgnis gegeben hat , ent

wickelte sich d
ie Frucht überall gut . Man kann allenfalls d
ie Ver

sorgung des Landes als vollkommen gesichert betrachten . In den
Vilajets Angora und Beirut sowie im Kreise Konstantinopel ist der
Obstertrag ein besonders günstiger . In anderen Vilajets bleibt der
Ertrag infolge von Hagelschäden unter dem Mittel . Das Ergebnis
der Olivenernte in Brussa und Karassi verspricht den Ausfall in Beirut
und Syrien reichlich zu decken . Allgemein wird damit gerechnet ,

daß aus der Ernte des Jahres 1917 nicht weniger a
ls

300 000 Meter
zentner Olivenöl erzeugt werden . Die Baumwollernte ist namentlich

im Vilajet Adana gut ausgefallen .

Viehstand : Seit dem vergangenen Winter hat sich der Gesund
heitszustand des Viehes bedeutend gebessert . Im Mai des Jahres 1917
war die Rinderpest nur mehr in 40 Orten gegen 160 im vergangenen

Februar verbreitet . Auch die anderen ansteckenden Krankheiten

traten in geringerem Umfange auf . Trotz alledem hat der Viebstand
abgenommen , was wohl hauptsächlich dem Heeresbedarf zuzuschreiben
ist .

Die kommerzielle Lage : Die bereits gegen Schluß des Jahres 1916
begonnene Steigerung der Preise der landwirtschaftlichen Produkte
machte infolge der steigenden Nachfrage weitere Fortschritte . In
erster Linie hatten die Erzeuger den Vorteil und verkauften trotz der
großen Arbeitslöhne und der Preisteigerung der Rohmaterialien ihre
Erzeugnisse nur in kleinen Partien . Die großen Transportspesen , die
Spekulation der Zwischenhändler und schließlich die höheren Preise ,

welche vom Erzeuger selbst gefordert werden , dürften trotz d
e
r

guten

heurigen Ernte eine weitere Steigerung der Preise verursachen . Die aus
dem Auslande eingeführten Waren werden gleichfalls ständig teurer ,

die verfügbaren Vorräte werden geringer und die verminderte Einfuhr

ist nicht mehr imstande , di
e

Märkte voll zu befriedigen . Die Ausfuhr
beschränkte sich auf einzelne Erzeugnisse und wurde aur nach den
verbündeten Ländern durchgeführt .

E
s

bilden sich auch weiterhin Gruppierungen von Kapitalisten ,

welche d
ie Zentralisierung des Handels bezwecken . In Konstantinopel ,

Smyrna , Ouschack und Konio wurden mehrere mit einem Kapital von
mehr al

s

100 0
0
0

türkische Pfund arbeitende Gesellschaften gegründet .
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